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„Im Mittelpunkt der Mensch“ – so nehmen wir 

Sie als eigenständige Persönlichkeit wahr, gehen 

auf Ihre individuelle Biografie ein und fördern die  

Ihnen eigenen Kompetenzen.

Anstrengung und Ausgleich, lernen und entspan-

nen – dafür geben wir täglich alles. Dies beinhaltet 

auch ein umfassendes Angebot individueller Hil-

fen, für die ein kompetentes Team von Sozialpäd-

agogen, Psychologen und Psychotherapeuten zur 

Verfügung steht.

Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind!

Ihr Weg zu uns

Mit Bus & Bahn:

Ab Hamm Hbf mit der Buslinie 30/31 bis zur 

Haltestelle Berufsförderungswerk.

Mit dem Auto:

Autobahn A 2 bis Abfahrt Hamm/Werl, links auf  

B 63 richtung Hamm, am ortseingang rechts in die 

Dr-Loeb-Caldenhof-strasse/Caldenhofer Weg. nach 

etwa 2 km finden sie uns auf der rechten seite.



s
ta

nd
 D

ez
em

b
er

 2
01

7 
//

 T
ite

lfo
to

:  
fo

to
lia

.c
om

/ 
B

jö
rn

 W
yl

ez
ic

h,
 F

ot
os

: P
ed

ro
 C

ito
le

r

... DIe eIGenen  

KomPeTenzen nuTzen.

Die eigene Berufserfahrung und Fachlichkeit bie-

tet oft genug Potential für eine berufliche neuaus-

richtung. manchmal fehlt es nur an der richtigen 

unterstützung, um den passenden Job zu finden. 

unsere Integrationsmaßnahmen helfen im ersten 

schritt bei der Klärung der eigenen Fähigkeiten 

und stärken sowie der entwicklung einer konkre-

ten Perspektive. Im zweiten schritt wird in betrieb-

lichen Praktika und einarbeitungen das fachliche 

Können vertieft und gezielt auf eine Übernahme 

durch den Arbeitgeber hingearbeitet.

Unsere Integrationsmaßnahme gliedert sich in ei-

ne 3-monatige einstiegsphase mit folgenden Inhalten:

// Klärung der individuellen stärken und erstellung 

 eines Kompetenzprofiles

// Bewerbungstraining

// Bei Bedarf konkrete Qualifizierungsanteile, 

 z.B. eDV-Training

// stellenrecherche und Praktika

In einer folgenden bis zu 6-monatigen Praxisphase 

wird, sobald ein geeigneter potentieller Arbeitsplatz 

gefunden ist,  im rahmen einer gezielten einarbei-

tung in Abstimmung mit dem Arbeitgeber diese Per-

spektive gefestigt, mit dem ziel einer sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung. 

In der Integrationsmaßnahme für psychisch 

behinderte Menschen liegt in der ersten 5-mona-

tigen Phase der Fokus auf folgenden Inhalten.:

// Klärung der individuellen stärken und erstellung

 eines Kompetenzprofiles

// sozialkompetenztraining und Heranführung 

 an den Arbeitsmarkt

// Bewerbungstraining und stellenrecherche

// Bei Bedarf konkrete Qualifizierungsanteile, 

 z.B. eDV-Training

// erprobungspraktika (1–2 Wochen)

Das folgende optionale bis zu 6-monatige Praxis-

modul mit festen rückkehrphasen dient der einar-

beitung auf einen Arbeitsplatz und den damit ver-

bundenen Anforderungen.

Voraussetzung: Voraussetzung ist ein vorhe-

riges individuelles Beratungsgespräch, um die 

passende Integrationsmaßnahme oder alterna-

tive Perspektiven zu klären.

umfassend fit für den zukünftigen Berufsalltag: 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren 

von unseren modernen pädagogischen Konzep-

ten, die  anschaulich und jederzeit nachvollzieh-

bar alle relevanten Anforderungen des  Arbeits-

marktes berücksichtigen. 

Gute Arbeitsmarktchancen bieten sich Teil-

nehmern durch die Verknüpfung von vorhande-

ner Berufs- und Lebenserfahrung mit der mög-

lichkeit einer mit dem Arbeitgeber abgestimmten 

einarbeitung. Bei entsprechender mobilität 

sollte sich daher der berufliche neustart erfolg-

reich gestalten und in eine dauerhaft sichere 

existenz führen.

Ihre Berufserfahrungen und Kompetenzen 
zielgerichtet nutzen.


