Wir über uns

Informationen bei:

Die Maßnahmekombination „alles“ wird in Zu-

Dijana Hrgota (GABE gGmbH)

sammenarbeit von drei Bildungsträgern durch-

hrgota@gbb-solingen.de

geführt.

Hilde Falkenhain (Internationaler Bund e.V.)
falkenhain@gbb-solingen.de

Die Gesellschaft für berufliche Bildung gGmbH

Tel: (02 12)2 22 94 39

(gbb), der Internationale Bund e.V. (IB) und die

Kira Kühn (gbb gGmbH)

GABE gGmbH sind Träger der beruflichen Bil-

Kuehn@gbb-solingen.de

dung, die seit vielen Jahren im Bergischen

Tel: (02 12)2 22 94 44

Städtedreieck arbeiten.

Berufsvorbereitung (BvB), berufliche Erstausbildung (BaE) und berufliche Weiterbildung sind
die Schwerpunkte unserer Arbeit.

Maßnahmekombination

„alles“

Wo ist die gbb ?
gbb Gesellschaft für berufliche Bildung
Goerdelerstr. 49, 42651 Solingen

Die Trägergemeinschaft verfügt über ein Netzwerk, zudem unter anderem zahlreiche Firmen
aller Branchen gehören.

gbb Gesellschaft für berufliche Bildung gGmbH
Internationaler Bund e.V.
Stand 12/10

GABE gGmbH

Maßnahmeinhalte

Zudem …

statt, so dass Probleme und/oder Konflikte be-

-

werden Sie im allgemeinen schulischen

reits frühzeitig erkannt werden können.

Bereich gefördert

Auch nach erfolgreicher Vermittlung in eine

wird Ihnen IT- und Medienkompetenz

versicherungspflichtige Beschäftigung wird der

vermittelt

Teilnehmer zur Stabilisierung der Beschäfti-

werden Ihnen Grundlagen gesunder

gung nachbetreut.

Hier können Sie ALLE Möglichkeiten nutzen,
Ihre Arbeitslosigkeit zu beenden. Wir unterstüt-

-

zen Sie dabei (wieder) ins Berufsleben eingegliedert zu werden, indem wir ...

-

Lebensführung aufgezeigt
... die Integrationsstrategie an Ihren indivi-

-

duellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und am regionalen Arbeitsmarkt ausrichten
-

werden mit Ihnen Kommunikationstrai-

Teilnahme

nings

Arbeitsuchende im ALG II-Bezug können von

und

Konfliktlösungstrainings

durchgeführt

der ARGE Solingen der Maßnahmekombinati-

werden Ihnen Aktivitäten angeboten.

on „alles“ zugewiesen werden.

Dauer

… Ihre persönlichen und beruflichen Stärken und Interessen ermitteln und entwickeln

Durch eine berufliche Kenntnisvermittlung/
betriebliche Erprobung haben Sie die

… mit Ihnen eventuelle berufliche Alternativen entwickeln

Die Zuweisungsdauer beträgt mindestens 3
und maximal 9 Monate. Die Maßnahme wird für

Möglichkeit, sich bei einem potenziellen

den Teilnehmer früher beendet, wenn…

Arbeitgeber zu präsentieren.
Zur

… Ihre Vermittlungshemmnisse feststellen,
verringern und beseitigen
… Sie bei der Bewältigung und Lösung sozialer Probleme unterstützen

beruflichen

Kenntnisvermittlung

zählen

gliedert wurde,
-

eines Berufes oder einer beruflichen Tätigkeit

er/sie eine mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Tätigkeit aufge-

notwendig sind.
Mit Hilfe der Durchführung der betrieblichen

… Ihnen einen Job-Coach zur Seite stellen

Beschäftigung bzw. Ausbildung einge-

sowohl die Vermittlung tätigkeits- als auch berufsbezogener Inhalte, die für die Ausübung

er/sie in eine versicherungspflichtige

nommen hat,
-

die Maßnahme durch den Teilnehmer

Erprobung sollen fachpraktische Fähigkeiten

oder den Bedarfsträger abgebrochen

und individuelle und zeitgemäße Bewerbungs-

weiter ausgebaut werden. Hierbei findet

wurde.

unterlagen erstellen

eine intensive sozialpädagogische Betreuung

