Die Qualifizierungsberatung
Sie besitzen keinen Berufsabschluss? Sie
haben länger nicht mehr in Ihrem erlernten
Beruf gearbeitet? Nach einer Familienphase
möchten Sie etwas Neues wagen? Sie arbeiten in einem Bereich, der keine abgeschlossene Ausbildung erfordert – möchten aber
anspruchsvollere Aufgaben übernehmen?
Dann sind Sie bei unserer Qualifizierungsberatung richtig.

Sie haben Interesse an einer Beratung? Um das
Gespräch vorbereiten zu können, vereinbaren Sie
bitte einen Termin an dem für Sie zuständigen
Standort. Die Kolleginnen und Kollegen aus der
Qualifizierungsberatung freuen sich auf Sie!

Standort Fritzlar
 	05622 9899-10
jobcenter-schwalm-eder.fritzlar@jobcenter-ge.de

Standort Homberg (Efze)
 	05681 9367-10
jobcenter-schwalm-eder.homberg@jobcenter-ge.de

Standort Melsungen
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WIR BERATEN. STÄRKEN. VERMITTELN.

 	05661 9291-10

Unsere Spezialistinnen und
Spezialisten nehmen sich
gerne Zeit für eine individuelle
und ausführliche Beratung.

jobcenter-schwalm-eder.melsungen@jobcenter-ge.de

Standort Schwalmstadt
 	06691 8068-101
jobcenter-schwalm-eder.schwalmstadt@jobcenter-ge.de

www.jobcenter-schwalm-eder.de

Qualifizierungsberatung
Am Ball bleiben:
Wir beraten. stärken. vermitteln.

Das erwartet Sie
in der Qualifizierungsberatung
Bestandsaufnahme
Welche Arbeitserfahrung und Kenntnisse bringen
Sie mit? Wo liegen Ihre Interessen? Wo soll es mit
einer Qualifizierung hingehen? Wie sieht es mit
Ihren schulischen Kenntnissen aus? Müssen diese
gegebenenfalls noch aufgefrischt werden? Je intensiver Sie sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt
haben und je detaillierter Sie diesbezügliche Angaben machen können, desto gezielter können wir Sie
unterstützen.

Begleitung während der
Umschulung
Mit dem Bildungsgutschein können Sie sich nun
bei einer zertifizierten Bildungseinrichtung anmelden. Es geht los? Selbstverständlich sind wir auch
in der Qualifizierungsphase bei finanziellen oder
organisatorischen Fragen für Sie da.

Unterstützung auf der Suche nach
einer qualifizierten Arbeitsstelle
Gestärkt durch die Qualifizierung ergeben sich für
Sie bessere berufliche Perspektiven auf dem
Arbeitsmarkt. Wir berücksichtigen Ihre veränderte
Situation und helfen Ihnen dabei, eine neue
Anstellung zu finden.

Berufliche Orientierung
Wir beraten Sie umfassend: Nachdem Ihr/e Qualifizierungsberater/in mit Ihnen passgenaue berufliche
Möglichkeiten und Alternativen erarbeitet hat, entscheiden Sie sich für eine geeignete und förderfähige Qualifizierung bzw. Umschulung.

Der Bildungsgutschein
Damit die Kosten für Ihre geplante Qualifizierung
übernommen werden können, stellt Ihnen Ihr/e
Berater/in einen Bildungsgutschein aus. Gleichzeitig
erhalten Sie einen Antrag für eventuell entstehende
Fahrt-, Kinderbetreuungs- oder weitere Kosten.

Bitte beachten Sie, dass sich das hier vorgestellte Angebot
ausschließlich an Kundinnen und Kunden des Jobcenters
Schwalm-Eder richtet.

„Nachdem ich gemeinsam mit meiner
Qualifizierungsberaterin besprochen
habe, wie ich mich beruflich weiterentwickeln kann, habe ich eine betriebliche Einzelumschulung zur Medizinischen Fachangestellten aufgenommen – in Teilzeit,
damit ich mich auch um meine beiden
Kinder kümmern kann.“
– Praxisbeispiel

Freude und Erfolg
Erfahrungsberichte

„Ich freue mich darauf, mit meiner Umschulung
zum Einzelhandelskaufmann nach längerer
Arbeitslosigkeit wieder eine solide Perspektive auf
dem Arbeitsmarkt zu bekommen.“
„Da ich noch nicht perfekt Deutsch spreche, dachte ich, dass eine Ausbildung in meinem Alter für
mich nicht mehr in Frage kommt. Die Ausbildung
zur Maschinen- und Anlagenführerin knüpft
jedoch sehr gut an meine Berufserfahrung in einer
russischen Maschinenfabrik an. Parallel verbessere ich meine Sprachkenntnisse. Ich bin dankbar
für diese Chance – und die Qualifizierungsberatung!“
„Mit dem Bildungsgutschein kann ich eine
Umschulung im Bereich Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik aufnehmen, die mir die entscheidenden Türen in eine Zukunft als Fachkraft öffnet.
Auch die Fahrt- und Kinderbetreuungskosten
bekomme ich erstattet, das motiviert mich
zusätzlich beim Durchhalten.“

