
Dieses  Projekt  wird  durch das 
Jobcenter Kreis Altenkirchen 
gefördert.

FbW
Förderung 
beruflicher 

Weiterbildung

neue arbeit e.V. engagiert sich seit 1989 in der Region Wester-

wald für die berufl iche und soziale Integration von benachteiligten 

Menschen und als Bildungsträger. Aktuell beschäftigt sind hier ca. 

100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die monatlich über 350 Men-

schen in geförderten Maßnahmen, eigenen Zweckbetrieben,  eh-

renamtlichen Engagements und verschiedenen Projekten betreuen. 

Kontakt und Information:

neue arbeit e.V.
Förderung berufl icher Weiterbildung
Philipp-Reis-Str. 1 •  57610 Altenkirchen

Björn Pulz
Telefon: 02681 - 9555 - 220
Fax:       02681 - 9555 - 299
Email: b.pulz@ak-neuearbeit.de
Internet: www.ak-neuearbeit.de



© neue arbeit e.V. 01/2020   •   Irrtum und Änderungen vorbehalten

Gegenstand der Maßnahme ist,

• berufl iche Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhalten und zu erweitern und 
diese der technischen Entwicklung anzupassen oder einen berufl ichen  
Aufstieg zu ermöglichen,                            

• einen berufl ichen Abschluss zu vermitteln oder

• zu einer anderen berufl ichen Tätigkeit zu befähigen, oder

• Grundkompetenzen zu vermitteln, die für den Erwerb eines Abschlusses 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf erforderlich sind.

Gering qualifi zierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben es selbst 
in Zeiten guter Arbeitsmarktbedingungen schwer, aus der Arbeitslosigkeit 
heraus wieder eine Stelle zu fi nden.

Um dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert werden zu können, sind u. a. 
aktuelle berufl iche Kenntnisse und nach Möglichkeit ein Berufsabschlusses 
Voraussetzung.

Personen mit und ohne verwertbare berufl iche Kenntnisse

• werden befähigt, ihre Voraussetzungen (Neigung, Eignung und 
Leistungsfähigkeit) mit den Anforderungen von Berufen und Tätigkeiten 
zu vergleichen,

• werden unterstützt, ihre Grundkompetenzen im Lesen und Schreiben, 
in Mathematik und Informations- und Kommunikationstechnologien so 
zu erweitern, dass sie an einer darauff olgenden abschlussorientierten 
berufl ichen Weiterbildung erfolgreich teilnehmen können, oder

• erwerben Kenntnisse und Fähigkeiten, die für eine Integration 
in den Arbeitsmarkt erforderlich sind.

Ablauf (kann im Einzelfall abweichen):

2 Wochen Grundqualifi zierung/Eignungsfeststellung in Bereichen Metall, 
Holz, Lager/Handel oder Hauswirtschaft.

• Standort Betzdorf: Handel-Verkauf

• Standort Wissen: Metall, Holz, Farbe/Trockenbau

• Standort Altenkirchen: Hauswirtschaft/HOGA/Lager-Logistik, IT-
Medien

2,5 Monate weiterführende Qualifi zierung (Grund- oder berufl iche 
Kompetenzen) in einem der vorher genannten Bereiche entsprechend der 
Ausrichtung.

1 Monat betriebliche Erprobung.

Dauer der Maßnahme:  4 Monate
Teilnahmezeit:   Mo - Fr 07:30 - 14:45 Uhr 

Fahrtkosten werden übernommen und Arbeitskleidung wird gestellt. 
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