PROJEKTDAUER.

Die Projektdauer beträgt
8 Wochen. Der Unterricht findet täglich statt.

WIE KÖNNEN SIE TEILNEHMEN? Sprechen

Sie mit Ihrem zuständigen Arbeitsvermittler. Er berät
Sie gerne und vermittelt Ihnen ein individuelles
Beratungsgespräch in unserem Hause oder lädt
Sie zu unseren Infoveranstaltungen ein. Von
ihm erhalten Sie auch einen Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein
(AVGS),
der
die
Kostenübernahme beinhaltet.

WER WIR SIND.

TTS ist seit über 20 Jahren
erfolgreich in der beruflichen Weiterbildung
tätig. Hauptsitz unseres Unternehmens ist
Mönchengladbach und eine weitere Niederlassung
befindet sich in Neuss.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung verfügen
wir über umfangreiche Kenntnisse im Bereich
der beruflichen Erwachsenenbildung und der
daraus resultierenden Vermittlung in eine
Ausbildung oder in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Entwicklung
einer
beruFLichen
und
persönlichen
Perspektive
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• Wir lernen Sie kennen.
Vorstellung der Testverfahren
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Ziel unseres Projektes ist die Feststellung,
ob und inwieweit Sie über die notwendigen
Voraussetzungen verfügen, die Anforderungen
eines
Bildungsweges
zu
erfüllen,
eine
bestimmte Tätigkeit auszuführen oder von einer
Fortbildungsmaßnahme zu profitieren.
Mit Hilfe von professioneller und persönlicher
Beratung unterstützen wir Sie dabei, den entscheidenden Schritt in die Arbeitswelt zu gehen.

Unser Angebot richtet sich an Menschen, die
beruflich (neu) durchstarten wollen. Sie haben
noch keine Vorstellung Ihrer beruflichen Zukunft?
Gemeinsam erarbeiten wir ein konkretes Bild.
Während der Orientierungsphase entwickeln wir
mögliche Berufsfelder, in der anschließenden
Spezifizierungsphase finden wir den für Sie
optimalen Beruf.
Durchgeführt wird das Projekt als Gruppenmaßnahme über einen Zeitraum von 8 Wochen.
Die Dynamik in der Gruppe wird den Horizont
öffnen und Synergien und Verflechtungen
entstehen, aus denen einerseits eine erhöhte
Bereitschaft zu neuen Ideen entstehen und zusätzlich fundierte Aussagen zu Softskills getroffen
werden können.

• allgemeine Orientierung
auf dem Arbeitsmarkt
• Erarbeiten von Visionen
und persönlichen Zielen
• Erarbeitung von neuen Perspektiven
• Bestimmung relevanter Tätigkeitsfelder
• wir verschaffen Ihnen einen Überblick
über die Anforderungen und
Bedingungen in unterschiedlichen
Berufsfeldern bzw. in Ihrem
angestrebten Berufsfeld
• Durchführung verschiedener
Testverfahren (gezielt für
unterschiedliche Berufsbilder)
• Stärken und Schwächenanalyse
(gegebenenfalls Feststellung
der vorhandenen
Deutschkenntnisse)
• wir erarbeiten
gemeinsam potentielle
berufliche Einstiegsperspektiven und
Alternativen
• gemeinsam verbessern
wir Ihre Methodenund Kommunikationskompetenz
• wir klären alle notwendigen Rahmenbedingungen zum
angestrebten Tätigkeitsfeld
• ausführliches
Abschlussgespräch
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