Ansprechpartnerin für weitere
Informationen
Britta Paschen
Personalberaterin/Koordinatorin Ausbildung
Telefon 040 2788955-27 I Fax 2788955-50
britta.paschen@ausblick-hamburg.de

Ausbildungsplatzsuche
& -begleitung

Wir arbeiten im Auftrag der

Bundesagentur für Arbeit
und anderer Rehaträger

So erreichen Sie uns
ausblick hamburg gmbh
Spohrstraße 6 I 22083 Hamburg
info@ausblick-hamburg.de I www.ausblick-hamburg.de
Vom Hamburger Hauptbahnhof mit der U-Bahn (U3) bis
Station „Dehnhaide“, dann mit dem Bus 171 bis Biedermannplatz
und dann ca. 4 Minuten Fußweg bis zur Spohrstraße 6.
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Die ausblick hamburg GmbH ist DQS-zertifiziert nach ISO
9001:2008 und zugelassener Träger für die Förderung der
beruflichen Weiterbildung nach dem Recht der Arbeitsförderung, Zulassungsnr. 435089 AZAV.

www.ausblick-hamburg.de

Du willst eine Ausbildung
machen? Dann lass’ dich von
uns beraten!
Wer mit einer körperlichen, psychischen oder Sinnesbehinderung einen Ausbildungsplatz sucht, hat es oft
nicht leicht.

Im zweiten Schritt machen wir dich fit
Du bekommst von uns ein spezielles Training, wir informieren und beraten dich ausführlich. Wir besprechen
deine Berufswünsche und du erkennst deine Stärken
und Fähigkeiten. Dann suchen wir nach einem Ausbildungsplatz und stellen Kontakte zu den Betrieben her.

Im Betrieb angekommen
Wir unterstützen gern bei der Suche und begleiten
dich während der Ausbildungszeit. Wenn du zu Anfang
deine Eltern, Geschwister oder Freunde mitbringen
möchtest, ist das möglich.

Wenn du einen Ausbildungsplatz gefunden hast,
können wir dich weiterhin unterstützen. Wir beraten
dich und deinen Ausbildungsbetrieb, damit der Einstieg
gut gelingt und die Ausbildung erfolgreich verläuft.

Der erste Schritt ist ganz leicht
Gemeinsam klären wir die Chancen und Möglichkeiten
einer Ausbildung. Wir entwickeln einen Plan für die
Bewerbung und geben Tipps für gute Bewerbungsunterlagen.

Jetzt geht‘s los
Unser Beratungsangebot wird von der Agentur für
Arbeit finanziert. Gemeinsam mit den Reha-Berater/innen der Arbeitsagentur werden wir für dich aktiv.
Einen Beratungstermin erhälst du unter der ServiceNummer 0800 - 4555500 oder direkt bei uns.
* 3,9 Cent je Minute aus dem Festnetz der Deutschen telekom.
Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen gelten davon abweichende Preise.

E-Mail: hamburg.mitte-761-reha@arbeitsagentur.de

