
bequa Flensburg
Schiffbrücke 43-45

24939 Flensburg

Tel. 0461 /1503-220 oder
Tel. 0461 /1503-221
Fax 0461 /1503-100

info@bequa.de
www.bequa.de

     Kontakt:

Das Projekt »DOPPEL-PASS« wird gefördert im 
Rahmen des Landesprogramms Neue Arbeit durch die 
Europäische Union und das Land Schleswig-Holstein 

sowie durch das Jobcenter Flensburg:

»DOPPEL-PASS« arbeitet eng zusammen mit Betrieben des ersten 
Arbeitsmarktes. Sie als Teilnehmer/in bekommen im Projektverlauf 
die Möglichkeit, Arbeitgeber/innen, die für Sie interessant sind, 
kennen zu lernen und Einblicke in die Betriebe zu bekommen. Über 
einen solchen betriebsnahen Qualifizierungsprozess können Sie Ihre 
Potenziale überprüfen. Angebote zur Gesundheitsförderung und 
Bewegung werden Ihren Weg in Arbeit aktiv unterstützen.
  

Die Projektidee:

berufliche Qualifizierung und Integration von 
langzeitarbeitslosen Menschen über 25 Jahre in enger 
Kooperation mit Patenbetrieben

DOPPEL-PASS

Wir fördern Arbeit

Landesprogramm Arbeit: Gefördert durch 
die Europäische Union, Europäischer Sozialfonds (ESF), 
und das Land Schleswig-Holstein

DOPPEL-PASSDOPPEL-PASS

Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 –  
zugelassener Träger der 
Arbeitsförderung nach der AZAV 



Sie sind mindestens 25 Jahre alt und langzeitarbeitslos. 

Sie wünschen sich eine neue Berufsperspektive, die Ihre ganz 
persönliche Erwerbsbiographie berücksichtigt.

Sie sind bereit, auch ganz neue Wege zu gehen und Neues zu lernen, 
um Ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu verwirklichen: Die 
möglichen Einsatzfelder sind dabei vielfältig, denn wir arbeiten mit 
Betrieben aller Branchen zusammen. 

Sie möchten Kontakt haben zu Kollegen/innen und Projektpartnern, 
die Sie bei der Umsetzung Ihrer Qualifizierungsziele unterstützen 
und die vor allem auch dann für Sie da sind, wenn es einmal nicht so 
gut läuft.

Sie wollen sich in einem »Patenbetrieb« engagieren. 

»DOPPEL-PASS« – ein Projekt für wen?

Viele Betriebe in der Region Flensburg engagieren sich seit langem 
für die berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und 
kooperieren dabei eng mit der bequa Flensburg. Sie haben vielfach 
neue und motivierte Fachkräfte für ihre Betriebe gewonnen. 
Das intensive Engagement für die Begleitung und betriebliche 
Qualifizierung ihrer Teilnehmer/innen ist für alle Projektpartner von 
»DOPPEL-PASS« selbstverständlich. 

Soziales Engagement dient auch der Fachkräftesicherung!

Die Vorauswahl der Teilnehmer/innen erfolgt auf Grundlage eines 
intensiven Profilings.

Die Projektteilnehmer/innen bringen sich mit ihrer Arbeitsleistung 
in die betrieblichen Prozesse ein; der Betrieb hat somit die Chance, 
mögliche zukünftige Mitarbeiter/innen im Projektrahmen über 
einen längeren Zeitraum kennen zu lernen.

Konkrete Arbeitsplatz bezogene Qualifizierungen können 
im Rahmen des Projekts organisiert und durchgeführt werden.

bequa-Mitarbeiter/innen sind während der gesamten Projekt-
laufzeit persönliche Ansprechpartner/innen für die Betriebe. 

Auch die Betriebe profitieren!
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