
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

Wiedereinstieg Beruf  (in Siegen und Olpe) 
 
Sie planen gerade nach einer Familienphase Ihren Wiedereinstieg ins Berufsleben 
und möchten sich gut darauf vorbereiten? Dann ist dieses Angebot genau das 

richtige für Sie.  Zeitraum:  02.11.2015 – 04.12.2015 in Siegen-Eiserfeld 
Nächster Termin in Olpe: Frühjahr 2016 

Beschreibung des Lehrgangs 

Mit diesem Angebot erhalten Sie die Mög-
lichkeit, sich intensiv auf einen Wiederein-
stieg vorzubereiten. Ziel ist es, für jeden Teil-
nehmenden realistische konkrete berufliche 
Perspektiven zu entwickeln sowie vorhande-
nes Kenntnisse und persönliche Kompeten-
zen zu stärken, zu erweitern und zu aktuali-
sieren. 

Wir: 
o besprechen mit Ihnen ihre beruflichen 

und persönlichen Voraussetzungen und 
Ziele  

 

o informieren Sie über den aktuellen regi-
onalen Arbeitsmarkt und vorhandene  
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmög-
lichkeiten 

 

o besprechen mit Ihnen vorhandene 
Modelle der Kinderbetreuung 

 

o trainieren mit Ihnen wichtige Schlüssel-
kompetenzen, wie Teamworking, Zeit-
management, und viele mehr 

 

o vermitteln Kenntnisse in Textverarbeitung 
mit Word, Kommunikation mit Outlook, 
PowerPoint und Excel, Tastaturtraining 

 

o machen Sie fit im Umgang mit neuer 
Bürokommunikationstechnik 

 

o unterstützen Sie bei der Suche nach  
Arbeitsplätzen, Umschulungen oder 
Praktika 

 

o vermitteln Ihnen Kenntnisse für die Er-
stellung Ihrer eigenen repräsentativen 
Bewerbungsmappe und konkreten Be-
werbungen. 

 

Ihr Nutzen 

- Sie erhöhen Ihre Chancen auf eine Stelle. 
- Sie stärken Ihr Selbstbewusstsein. 
- Sie profitieren von unserem umfangrei-

chen Know-How und unseren vielfältigen 
Unternehmenskontakten. 

Zielgruppe 

Dieses Angebot richtet an Berufsrückkehrer/-
innen mit einem Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein, die einen Wiedereinstieg 
planen und sich intensiv darauf vorbereiten 
möchten. 

Info über die Dozenten 

Unsere Trainerinnen und Trainer legen gro-
ßen Wert darauf, Ihr Fach- und Methoden-
wissen regelmäßig zu aktualisieren. Sie ver-
fügen über einschlägige praktische Erfah-
rungen und arbeiten eng mit den Betrieben 
der heimischen Wirtschaft zusammen. 

Organisatorisches 

Der Lehrgang hat eine Dauer von 5 Wochen. 
Er findet am Vormittag mit max. 5 Unter-
richtsstunden statt. 

Möchten Sie mehr erfahren? 

bfw – Unternehmen für Bildung. 

Kaufmännisches Bildungszentrum  

Christine Bellenberg 

In der Trift 10-12 

57462 Olpe 

Tel. 02761 40115, kbz.olpe@bfw.de 

http://www.google.de/imgres?q=certqua&hl=de&sa=X&biw=1680&bih=956&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=UeD_ciiZXuvZ4M:&imgrefurl=http://www.esta-bw.de/index.php?id=638&docid=niyxKHSAB_BddM&imgurl=http://www.esta-bw.de/fileadmin/downloads/Certqua_Siegel.jpg&w=1566&h=792&ei=9P2YT5vkHYrj4QTFlZ3FBg&zoom=1&iact=hc&vpx=156&vpy=164&dur=4941&hovh=160&hovw=316&tx=179&ty=72&sig=115416061937369101117&page=1&tbnh=97&tbnw=191&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
http://www.google.de/imgres?q=certqua&hl=de&sa=X&biw=1680&bih=956&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=UeD_ciiZXuvZ4M:&imgrefurl=http://www.esta-bw.de/index.php?id=638&docid=niyxKHSAB_BddM&imgurl=http://www.esta-bw.de/fileadmin/downloads/Certqua_Siegel.jpg&w=1566&h=792&ei=9P2YT5vkHYrj4QTFlZ3FBg&zoom=1&iact=hc&vpx=156&vpy=164&dur=4941&hovh=160&hovw=316&tx=179&ty=72&sig=115416061937369101117&page=1&tbnh=97&tbnw=191&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
http://www.google.de/imgres?q=certqua&hl=de&sa=X&biw=1680&bih=956&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=UeD_ciiZXuvZ4M:&imgrefurl=http://www.esta-bw.de/index.php?id=638&docid=niyxKHSAB_BddM&imgurl=http://www.esta-bw.de/fileadmin/downloads/Certqua_Siegel.jpg&w=1566&h=792&ei=9P2YT5vkHYrj4QTFlZ3FBg&zoom=1&iact=hc&vpx=156&vpy=164&dur=4941&hovh=160&hovw=316&tx=179&ty=72&sig=115416061937369101117&page=1&tbnh=97&tbnw=191&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66

