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inab – Ausbildungs - und
Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH
Bildungsstätte Kelheim
Donaupark 6 (Haus der Gesundheit; 3. Stock)
93309 Kelheim

Wir über uns
Die inab – Ausbildungs - und Beschäftigungsgesell
schaft des bfw mbH ist eine Tochter des bfw –
Unternehmen für Bildung, einem seit über 60
Jahren bundesweit aktiven Bildungsdienstleister.
inab hat sich auf die Bereiche Jugend, Bildung und
Beruf spezialisiert. Im Mittelpunkt unseres Denkens
und Handelns steht der junge Mensch.
Unser Hauptstandort Regensburg wurde 2015
gegründet und führt seitdem verschiedene Arbeits
marktdienstleistungen im Auftrag der Agentur für
Arbeit und der Jobcenter durch.
Junge Menschen werden von uns auf ihrem
persönlichen Weg von der Schule bis in
den Beruf individuell begleitet und unterstützt.
Besuchen Sie uns im Internet unter:
https://www.inab - jugend.de/kelheim/

Sandra Kaiser
Tel. 09441 1809994
Fax 09441 1809995
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Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag: 08:00 – 16:00 Uhr
Freitag:
08:00 – 12:00 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung möglich!
Anfahrt
Die Bildungsstätte befindet sich in der Nähe vom
Zentrum (Wöhrdplatz); Fußweg: 10 Minuten
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Haltestelle Donaupark, Kelheim
Bushaltestelle befindet sich direkt vor der Tür
Anfahrt mit dem PKW o.ä.:
kostenlose Parkplätze vor dem Gebäude verfügbar

Aktivierung und berufliche
Eingliederung
"Zug um Zug"
"Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt"

Lernen mit inab –
persönlich und nah

Orientieren, stabili
sieren & integrieren
– mit inab in die
Beschäftigung

Läuft bei Ihnen?
Wir möchten Sie ermutigen, mit uns über Ihre
persönlichen, familiären oder aktuellen Barrieren zu
sprechen. Wir werden gemeinsam mit Ihnen aktiv,
indem wir in ruhiger Atmosphäre, Stärken sichtbar
machen und Mittel und Wege aufzeigen, Hindernisse
zu bearbeiten bzw. zu überwinden. Ob bei uns im
Büro oder an Ihrem Lieblingsort in der Stadt – wir
gehen die ersten Schritte mit Ihnen gemeinsam.
Mögliche Maßnahmeinhalte
• Kompetenzfeststellungen
• Begleitung zu Beratungsstellen, Berufsberatung,
Schuldnerberatung, Jugend - und Suchtberatung,
Vorstellungsgespräch, Gerichtstermine, usw.
• Hilfen beim Stellen von Anträgen, Kontakt aufnahmen u.v.m.
• Beratung und Organisation für einen reibungslosen
Ablauf zum Ausbildungsstart
• Hilfen bei der Wohnungssuche und Beratung bei
bestehenden Wohnungsproblemen
• Beratung bei Gesundheit - , Fitness - u. Ernährungs
fragen
• Beratung für junge Eltern oder Alleinerziehende
zur Vereinbarkeit Familie und Beruf

Gemeinsam mit Ihnen ...

Zertifikat und Finanzierung

... werden wir nach Absprache und Bedarfslage
Termine bei Beratungsstellen der Stadt und des
Kreises vereinbaren. Auf Wunsch begleiten wir Sie.
Ebenso findet eine Begleitung zu Maßnahmen,
Ärzten, Gutachter - und Gerichtsterminen statt. Im
Zuge der Berufsplanung werden Sie umfassend trä
gerneutral über alle relevanten Bildungs - und Ausbil
dungsangebote der Stadt und des Landkreises infor
miert.

Das Angebot ist gemäß AZAV zertifiziert und kann
über einen Aktivierungs - und Vermittlungsgutschein
(AVGS) zu 100 % finanziert werden.

Sollte es erforderlich sein, kann eine vertrauliche
Beratung mit der Arbeitsvermittlung, der Berufsbera
tung oder ebenfalls in den Räumen von inab verein
bart werden.

Ansprechperson, Telefonnummer und Adresse finden
Sie auf der Rückseite.

Melden Sie sich bei Ihrer zuständigen Ansprechperson
der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters.
Für Fragen stehen Ihnen auch gerne die
Mitarbeitenden von inab zur Verfügung.

Umfang und Dauer
Der Einstieg ist laufend möglich. Vereinbaren Sie ein
fach einen Termin für ein Erstgespräch mit uns!
Dauer
• 6 - 12 Monate (Verlängerungen möglich)
• i.d.R. 2 Termine wöchentlich à 1,5 Stunden
• gemeinsame individuelle Terminvereinbarungen
Unser Team
• multiprofessionelles Team
• mehrjährige Berufserfahrung
• Zusatzausbildungen im Bereich des systemischen
Coachings
• kontinuierliche Weiterbildungen
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