
Job-Impuls 
 

Individuelle Chancen und Möglichkeiten zur 
Berufserprobung und Integration in den 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

 
 
 

Wir über uns 
 
Die bb gesellschaft für beruf + bildung mbh ist ein Bildungsträ-

ger, der seit 1990 in den Bundesländern Schleswig-Holstein 

und Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich tätig ist. 

Die Seminar- und Kursteilnehmer sind Menschen mit individu-

ellen Erfahrungen und Hoffnungen, mit unterschiedlichsten 

beruflichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hinter-

gründen. 

 

Unser Angebot ist so vielfältig, wie das Ausbildungs- und Be-

rufswesen mit all seinen Facetten. Ob berufsbegleitend, nach 

längerer Arbeitslosigkeit oder beim allerersten Start in das 

Berufsleben - die bb gesellschaft für beruf + bildung mbh bie-

tet Hilfestellung, die exakt auf die Anforderungen des Arbeits-

marktes und die Kenntnisse und Wünsche der Teilnehmer zu-

geschnitten ist. 

 

 
 
 

 Durchführungsort 
 

bb gesellschaft für beruf + bildung mbh 

schleswig-holstein 

Schiffbrücke 50 

24939 Flensburg 

Tel.: 0461/144 38 15 / Fax: 0461/123 71 

 

E-Mail: job-impuls@bb-gesellschaft.de  

www.bb-gesellschaft.de 

 

Die Berufserprobung  findet unter anderem in der Hannah-

Arendt-Schule und in der Eckener Schule statt. 

 

Wir sind hier zu finden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bb-gesellschaft.de bildung.chancen.perspektiven. bildung.chancen.perspektiven. 

Im Auftrag des 



Gestalten Sie Ihre Zukunft! 
 

Sie wissen noch nicht so richtig, wie Ihre berufliche Zu-

kunft aussehen soll?  

 

Sie brauchen Unterstützung bei der Ausbildungs- oder 

Jobsuche? 

 

Sie wollen persönliche Probleme lösen, wissen aber nicht 

genau wie? 

 

Wir bieten Ihnen bei diesen und weiteren Fra-

gen rund um Ausbildung und Arbeit unsere Un-

terstützung an. 

 

Inhalte der Maßnahme:  
 

Die Aktivierung, Heranführung und Integration an/in den 

Beschäftigungsmarkt soll durch drei Maßnahmeteile erfol-

gen:  

 

 Kompetenzstärkung 

 Bewerbungsunterstützung 

 Arbeitserprobung 

 

 

 

 

 
 

Beratung und Unterstützung 
 

 Bewerbungsunterstützung 

 Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche 

 Erkennen was ich schon kann  

 Ideen bekommen was ich beruflich machen kann 

 Hilfestellungen in persönlichen Problemlagen 

(Gewalt, Schulden, Wohnung, Familie) 

 Wie verhalte ich mich im Betrieb 

 

Dauer 
Die Dauer der Teilnahme beträgt 8 Wochen in Teilzeit. 

 

Zeiten 
Montag bis Freitag 8.30 - 13.00 Uhr 

www.bb-gesellschaft.de 

Kompetenzstärkung 
 

 Kommunikation 

 Motivation 

 Wie sehe ich mich? Wie sehen mich andere? 

 Wie organisiere ich meinen Alltag (Wohnung, Einkauf, 

Umgang mit Geld, Behörden usw.) 

 Mobilität 

 

Bewerbungsunterstützung 

 Berufsorientierung 

 Bewerbungstraining 

 Stellenrecherche 

 Bewerbungen selbstständig schreiben 

 Umgang mit PC und Internet 

 

Arbeitserprobung in den Bereichen 

 Kochen, Haushalt, Service 

 Allgemeine Hausmeistertätigkeiten 

 Verkauf und Kasse 


