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inab – Ausbildungs - und
Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH
Bildungsstätte Karlsruhe
Maybachstr. 10
76227 Karlsruhe

Wir über uns
Die inab – Ausbildungs - und Beschäftigungsgesell
schaft des bfw mbH ist eine Tochter des bfw –
Unternehmen für Bildung, einem seit über 60 Jah
ren aktiven Bildungsdienstleister. inab hat sich auf
die Bereiche Jugend, Bildung und Beruf speziali
siert. Im Mittelpunkt des Denkens und Handelns
steht der junge Mensch.
In Karlsruhe qualifizieren wir seit ca. 40 Jahren im
bfw und seit über vier Jahren auch als inab Arbeits
suchende und junge Menschen in der Region. Wir
unterstützen Menschen erfolgreich auf dem Weg in
eine berufliche Zukunft.

Durchstarten statt
stolpern – mit inab
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Öffnungzeiten
Montag – Donnerstag: 08:00 – 16:00 Uhr
Freitag:
08:00 – 13:00 Uhr
Anfahrt
mit den öffentlichen Verkehrmitteln:
Buslinie 44 (aus Richtung KA Hauptbahnhof) oder
Buslinie 42 (aus Richtung Durlach Bahnhof) bis Hal
testelle Maybachstraße.
Maybachstraße bis zum Ende folgen, letztes Gebäu
de auf der rechten Seite im 2. Obergeschoss.
(Nebeneingang benutzen)

Bye Bye Stress –
Gechillt in das
Vorstellungsgespräch!
Ein interaktiver Workshop für Schülerinnen
und Schüler

Lernen mit inab –
persönlich und nah

Entwurf

Von der Schule bis
zum Berufsabschluss
– mit inab

Ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft –
das Vorstellungsgespräch
Jipii – endlich ein Vorstellungsgespräch! Freude aber
auch Aufregung macht sich breit! Ein Kloß im Hals,
weiche Knie, Schweißausbrüche und Stottern sind
meistens Folgen von neuen unbekannten Situatio
nen. Das wollen wir ändern!
Das Ziel unseres Workshops ist es, dass Jugendliche
gut vorbereitet, fokussiert und gelassen in das Vor
stellungsgespräch gehen. Jede Schülerin und jeder
Schüler soll für sich individuelle Strategien für ein
gelungenes Vorstellungsgespräch entwickeln.
Fokus unserer Arbeit
• Im Zentrum steht die individuelle Persönlichkeit
eines jeden Jugendlichen.
• Wir kennen die Anforderungen des Ausbildungs und Arbeitsmarktes und haben ein breites Spek
trum an vielfältigen und effektiven Methoden, die
sen zu begegnen.
• Wir definieren unseren Workshop als ein aktives
interaktives Miteinander und leiten unsere Teilneh
menden zur zielgerichteten Selbstreflexion an.

Die Durchführung des Workshops

Zielgruppe

• Wir empfehlen eine Gruppengröße von maximal 10
Jugendlichen.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche der
Abgangsklassen diverser Schulformen.

• Ein Grundlagenkurs zur Thematik Vorstellungsge
spräch ist ab 4 Unterrichtseinheiten umsetzbar.

Thematiken im interaktiven Workshop

• Tiefergehende Thematiken erfordern eine indvidu
elle Absprache zum zeitlichen Umfang.

- Begrüßungsformen

• Die Auflistung der Themen vesteht sich als Über
sicht und kann bei Wünschen und Anregungen ger
ne erweitert werden.

- Telefoninterview

• Wir halten den logistischen Aufwand gering, indem
wir das Angebot direkt in den Räumlichkeiten Ihrer
Schule durchführen.

- Äußeres Erscheinungsbild

Gerne beraten wir Sie persönlich oder telefonisch
über die Durchführung des interaktiven Workshops.

- Kommunikation mit Personalverantwortlichen

- Assessmentcenter/ Einstellungstest

- Körpersprache

- aktives Zuhören
- typische Fragen im Bewerbungsgespräch
- die richtigen Fragen stellen
- Umgangsformen
- selbstsicheres Auftreten

„Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf
denen wir in die Höhe steigen"
Friedrich Nietzsche
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