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Öffnungzeiten
Montag  –  Donnerstag: 07:30 Uhr  –  16:15 Uhr
Freitag:  07:30 Uhr  –  15:15 Uhr

 

Der Weg zu uns

Fußweg vom ZOB (Zentralomnibusbahnhof)

Am Bahnhof entlang der Salinenstr. bis zur B19,
links abbiegen (bei Zweirad Zügel), Kocherbrücke
überqueren, rechts abbiegen in die Neumäuer Str.
Nach ca. 500 m rechts durch das blaue Tor, rechts -  
halten, im letzten Gebäude befindet sich die inab.

 

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 bundesweit aktiven Bildungsdienstleister. inab
hat sich auf die Bereiche Jugend, Bildung und Beruf
spezialisiert. Im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns steht der Jugendliche und junge Erwach
sene.

Unser Standort wurde 1994 gegründet und führt
seitdem verschiedene Arbeitsmarkt - Dienstleistun
gen im Auftrag der Agentur für Arbeit Schwäbisch
Hall - Tauberbischofsheim durch. Junge Menschen
werden von uns auf ihrem persönlichen Weg von
der Schule in den Beruf individuell begleitet und
unterstützt.
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Ausbildungscoaching

Coaching in der Beschäftigung

Jeder Mensch
verdient die Chance
auf Bildung Lernen mit inab  –  

persönlich und nah



• Du befindest dich in einer Ausbildung, hast jedoch
Angst, es ohne zusätzliche Hilfe nicht zu schaffen?

• Du hast in deiner Ausbildung noch Schwierigkeiten
alles gut zu verstehen?

• Du benötigst Hilfe bei der Bearbeitung des Schul
stoffes und der Hausaufgaben?

• Es gibt Probleme im Betrieb oder in der Berufsschu
le und du brauchst jemanden zum Reden?

» Dann ist unser Angebot das Richtige für dich!

 

Unser Angebot

• Aufnahme der Ziele und Lernbedarfe
• Erstellung eines individuellen Arbeitsplans
• Begleitung und stabilisierende Angebote
• Konfliktbewältigung
• Nachhilfeunterricht in allen Bereichen
• ggfs. Unterricht in Deutsch als Zweitsprache

Dauer

• je nach Bedarf
• gemeinsame Terminvereinbarungen

 

Worum geht es?

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an alle Personen, die beim
Jobcenter oder der Agentur für Arbeit gemeldet sind
und sich eine individuelle Unterstützung und Beglei
tung während ihrer Ausbildung wünschen.

Die Gruppengröße liegt bei max. sechs Jugendlichen
oder jungen Erwachsenen.

Teilnahmevoraussetzungen

Wende dich bei Interesse an deine/ - n zuständige/ - n
Ansprechpartner/ - in beim Jobcenter oder der Agen
tur für Arbeit. Dort kann bei Erfüllung der Vorausset
zungen ein Aktivierungs -  und Vermittlungsgutschein
ausgestellt werden.

Die Mitarbeiter/ - innen der inab beraten dich gerne
und ausführlich über Inhalt und Ablauf des Angebots.

Die Kontaktdaten findest du auf der Rückseite.
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Jugendliche und
Unternehmen profi
tieren von unserem
Angebot


