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Arbeit vor Ort  

Ein Unterstützungsangebot  
für Menschen mit gesundheitlichen  
Einschränkungen

flexibel, 
individuell, 
wohnortnah

So erreichen Sie uns

ausblick hamburg gmbh | Außenstelle Altona
Susanne Wilke
Stahltwiete 23, 22761 Hamburg
Telefon 040 88167637 | Telefax 040 88167227
susanne.wilke@ausblick-hamburg.de
www.ausblick-hamburg.de

Von der S-Bahn Holstenstraße mit dem Bus M 3 bis Schützenstraße 
Mitte und dann die Stresemannstraße überqueren.

  

Und so geht’s:

• Sie treffen sich mit uns zu einem unverbindlichen 
Vorgespräch in Ihrer Nähe.      

• Wir besprechen Ihre beruflichen Ziele und Ihren 
Weg in Arbeit.

• Die Maßnahme beginnt mit dem ersten Praktikum 
in einem Betrieb

• und dauert längstens neun Monate oder endet, 
sobald Sie eine Beschäftigung aufnehmen. 

Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Die ausblick hamburg GmbH ist DQS-zertifiziert nach ISO 
9001:2008 und zugelassener Träger für die Förderung der 
beruflichen Weiterbildung nach dem Recht der Arbeits-
förderung, Zulassungsnr. 435089 AZAV.
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Sie können Ihre bisherige Tätigkeit aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr ausüben und suchen eine 
neue berufliche Perspektive? 

Dabei unterstützen wir Sie:
Flexibel, individuell und wohnortnah.

Wir kommen zu Ihnen und helfen Ihnen, einen neuen 
Arbeitsplatz in Ihrer Umgebung zu finden. 

Ihr Berater/Ihre Beraterin ist Ihre feste Ansprech-
person während der gesamten Maßnahmedauer.
Die Gespräche finden wohnortnah und nur mit Ihnen 
statt, nicht in Gruppen.  

Und das bringen Sie mit:

• Die Motivation, wieder arbeiten zu gehen
• und die Bereitschaft, sich für dieses Ziel einzusetzen.
Die Maßnahme wird von der Deutschen Renten-
versicherung Bund finanziert.  

Die einzelnen Schritte dabei sind:

• Sie finden mit uns heraus, welche Tätigkeiten für Sie 
in Frage kommen und

• wo es derartige Arbeitsmöglichkeiten in Ihrer Nähe 
gibt.

• Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer 
neuen beruflichen Perspektive

• bei der Erstellung von aktuellen Bewerbungsunter-
lagen und der 

• Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche in Unter-
nehmen.

• Sie probieren Ihre Leistungsfähigkeit in Betrieben 
durch Praktika aus.

• Bei Bedarf organisieren wir kürzere Qualifizierungen 
bei Dritten.

• Wir  helfen Ihnen dabei, eine geeignete Arbeitsstelle 
zu finden,

• beraten Ihren Arbeitgeber im Vorfeld Ihrer Einstel-
lung und 

• unterstützen Sie, wenn nötig und gewünscht auch in 
der ersten Phase in Ihrem neuen Job.

 
Und das alles wohnortnah bei Ihnen - speziell für Sie!

  


