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Kurzbericht zum
ESF-geförderten Kurs:

Büroassistent/-in
in Teilzeit
08.04.19 – 06.12.19

Am 08.04.19 starteten wir erneut einen
Durchgang unseres erfolgreichen ESF-Kurs
„Büroassistent/-in in Teilzeit“. Mit 18
motivierten Teilnehmern starteten wir den 15
Durchgang in unserem Haus.
Eine große Herausforderung stellten die
großen Unterschiede bei den Sprachkenntnissen der Nichtmuttersprachlerinnen
und Nichtmuttersprachler dar. Insbesondere
bei der Vorbereitung auf die internen
Prüfungen und auch bei den Prüfungen selbst
waren die Sprachbarrieren ein großes
Thema. Durch unsere nachhaltige und
professionelle Unterstützung, konnten die
Teilnehmer durch die eingesetzten Trainer
viel lernen.
Das Projekt wurde handlungsorientiert
umgesetzt. Neben dem klassischen
Unterricht (Frontalunterricht, Lehrervortrag,
praktischen Übungen der Teilnehmer am PC,
Prüfungsvorbereitung, Teilnehmervorträgen)
wurde im Bereich Büro- und
Geschäftsprozesse die Methode der
Übungsfirma eingesetzt. Die beantragten
inhaltlichen Meilensteine wurden
durchgeführt und abgeschlossen.
Auch die Durchführung der Praktika verlief
erfolgreich. Die Teilnehmenden bestätigten,
dass sie die in der Theorie und Übungsfirma
erworbenen Kenntnisse, gut innerhalb ihres
Praktikumseinsatzes anwenden konnten. Eine
Teilnehmerin konnte sogar eine
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit in
ihrem Praktikumsbetrieb aufnehmen.

Alle Teilnehmenden wurden regelmäßig bei
ihrer Suche nach einem geeigneten
Arbeitsplatz unterstützt und es wurden ihnen
Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie noch
gezielter vorgehen können. Hierzu erfolgte
die Einweisung in verschiedene JobSuchmaschinen wie zum Beispiel in die
Jobbörse der Agentur für Arbeit, meine
Stadt.de, KIMETA, etc.
Die Bewerbungsunterlagen wurden
überarbeitet oder neu erstellt und den
derzeitigen Erfordernissen angepasst und
individualisiert. Die Kunden nutzten das
Angebot kostenlos bei einem professionellen
Fotografen Bewerbungsfotos erstellen zu
lassen.
Zum Ende der Maßnahme konnten 9
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgreich
Ihre Prüfungen ablegen und ihre Zertifikate
erhalten.
Das qualifizierte Arbeitszeugnis zu den
ausgeübten Tätigkeiten in der
kaufmännischen Übungsfirma sowie das
Trägerzertifikat wurde jedem persönlich
übergeben.
Alle Teilnehmenden konnten zum Ende
erneut freudig über die Entwicklung neuer
Kompetenzen berichten, die sie fortan auf
Ihrer weiteren beruflichen Weg anwenden
werden.

Wir wünschen allen ehemaligen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
IMA-BA 15 viel Erfolg und weiterhin alles
Gute !
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