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• Wolf - Dietmar Brandtner
Mobil 0178 1672513 I Tel. 0431 7208417
brandtner.wolf - dietmar@inab - jugend.de

• Miloud Fellag Ariouet
ariouet.miloud - fellag@inab - jugend.de

• Meryem Reitel
reitel.meryem@inab - jugend.de

Busverbindung: Linien 50 und 51
Haltestelle „Kunsthochschule"

Wer wir sind

Die inab  –  Ausbildungs -  und Beschäftigungsgesell
schaft des bfw mbH schafft als bundesweiter Bil
dungsträger in Kiel zahlreiche Bildungsangebote
für „Jugendliche und junge Erwachsene im Über
gang von der Schule in den Beruf".

Mit zahlreichen Kontakten zu regionalen Betrieben
und Institutionen verfügt inab Kiel über ein
umfangreiches, langjährig gewachsenes Netzwerk,
das für eine gute Vermittlung in den Ausbildungs -  
und Arbeitsmarkt unverzichtbar ist.
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AYENDA 2.0
(persisch für „Zukunft“)

Berufliche Orientierung und Vermittlung in
den Arbeitsmarkt

Anfahrt

Jeder Mensch
verdient die Chance
auf Bildung Lernen mit inab  –  

persönlich und nah



Für wen ist dieses Angebot?

AYENDA richtet sich an geflüchtete Jugendliche und
junge Erwachsene mit und ohne Asylberechtigung.

Sprachmittler für verschiedene Sprachen können Dir
in Deiner Muttersprache bei Bedarf Unterstützung
anbieten.

Wir bieten Dir:

• Hilfe bei der beruflichen Orientierung am Arbeits
markt

• Unterstützung bei allen Fragen zum Leben in
Deutschland

• Hilfe beim Deutsch lernen
• Unterstützung bei der Suche nach Arbeit oder Aus

bildung und beim Bewerben
• Hilfe bei allen Problemen, die Dir das Ankommen

hier erschweren

 

Inhalte der Maßnahme

In Einzelgesprächen oder Kleingruppen geht es um
die folgenden Themen:

• den richtigen Beruf finden;
• besser Deutsch sprechen und schreiben;
• Gesundheitstipps (Sport, Freizeitgestaltung u. a.);
• Vermittlung von Praktika, Arbeit und Ausbildung;
• und vieles mehr ...

Vermittlung

Wir unterstützen Dich bei Deiner Ausbildungs -  oder
Arbeitsplatzsuche. Wir zeigen Dir, wie Du Dich
bewirbst, erstellen mit Dir Bewerbungsmappen und
bereiten Dich auf Vorstellungsgespräche vor.

Und wenn es losgeht, lassen wir Dich nicht allein  –  
wir sind auch noch da, wenn es im Betrieb mal nicht
so klappt.

Wann geht es los?
Der Einstieg bei uns erfolgt nach Absprache. Sprich
einfach Deine zuständige Integrationsfachkraft oder
Deinen zuständigen Betreuer an!

Die Maßnahme ist ein Angebot des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Touris
mus des Landes Schleswig - Holstein und der Stadt
Kiel.
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Jugendliche und
Unternehmen profi
tieren von unserem
Angebot


