Unsere Schulungsräume

Ihre Einstiegstermine
Ein Einstieg ist nach Absprache an jedem
Montag möglich.

So finden Sie uns

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Am HBF Mönchengladbach nehmen Sie die
Buslinie 17 bis zur Haltestelle „Schlafhorst“.
Gehen Sie weiter bis zur Ampel und biegen
links in die Landgrafenstraße ein. Nach ca.
150 m sind Sie am Gelände und beim
Pförtner des Schlafhorst Businessparks.
Mit dem PKW von der A 61 kommend
Nehmen Sie die Ausfahrt Holt und fahren
stadteinwärts. Nach ca. 200 m biegen Sie
halbrechts in die Bahnstraße. Nach ca. 1,5
km biegen Sie an der 3. Ampel rechts in die
Landgrafenstraße ein und sind nach weiteren
150 m links beim Pförtner des Schlafhorst
Businessparks.
Gebäude H2
Landgrafenstraße 45
41069 Mönchengladbach
www.bba-info.de
info@bba-info.de

Kompetenzcenter
für Kunden mit
Nebenverdienst
einschließlich einer
Eignungsdiagnostik

Welche Inhalte bietet das
Welche Berufsfelder
Kompetenzcenter?
Nach einer Ist-Aufnahme der persönlichen und
beruflichen Kompetenzen durch eine psychometrische Testung erfolgt eine allgemeine
theoretische Grundqualifizierung, in der vor
allem die bisherigen Bewerbungshemmnisse
abgebaut werden. Diese Grundqualifizierung
beinhaltet Kommunikations- Motivations- und
Bewerbungstraining, so wie allgemeine
PC- und berufliche Grundkenntnisse.

Welches Ziel verfolgt
die Fortbildung?

Dieses Kompetenzcenter ist für Sie als
Kunde des Job-Centers, der eine Nebenbeschäftigung (Minijob) besitzt und den
Wunsch zu einer Weiterqualifizierung hat,
entwickelt worden. Mit Hilfe dieser Maßnahme sollen Ihre individuellen Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Kompetenzen noch einmal
gecheckt und gezielt gefördert werden.
Während der gesamten Maßnahme erhalten
Sie von unseren Mitarbeitern Unterstützung
durch Bewerbungstraining und Beratung,
um am Ende in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis überzugleiten.
Das kann sowohl bei Ihrem aktuellen
als auch bei einem neuen Arbeitgeber sein.
Es wird großen Wert darauf gelegt, dass
der bereits bestehende Nebenjob nicht
in seiner Existenz gefährdet wird.

Welches
Ziel
Wie sind
dieverfolgt
täglichen
Schulungszeiten?
Für Sie, der beruflich tätig ist und Verpflichtungen gegenüber dem Arbeitgeber hat,
sind flexible Schulungszeiten von höchster
Wichtigkeit. Wir bieten deshalb frei vereinbare
Qualifizierungszeiten an, die individuell mit
Ihnen zu Beginn abgestimmt werden und die es
zulassen, dass Sie weiterhin wie gewohnt Ihren
Minijob ausüben können - und das ohne jede
Einschränkung! Das bedeutet für Sie, morgens
arbeiten zu gehen, wenn Sie dies bisher auch
gemacht haben und nachmittags unser Institut
besuchen oder umgekehrt. Gerne richten wir
uns auch auf Schichtarbeit oder “Arbeit auf
Abruf” ein. Der individuelle Stundenplan kann
mit uns wöchentlich abgestimmt werden.

Wir werden auf ihre individuellen Qualifizierungswünsche nach Möglichkeit eingehen und
die Lehrinhalte, die für ihr berufliches Weiterkommen wichtig sind, unterrichten.
Dies kann gegebenenfalls auch durch unsere
Ausbilder in Unternehmen unterrichtet werden.

Was müssen Sie tun?
Sprechen Sie mit dem Mitarbeiter Ihres
Kostenträgers und bitten um eine persönliche Förderung. Kommen Sie zu uns und
informieren Sie sich über den Ablauf der
Maßnahme. Wir freuen uns auf Sie!

