Erfahrungsberichte

Weitere Informationen

StartPlus Integration

Yacoub aus Syrien
(Zweites Lehrjahr Industriemechaniker)
Die Abwechslung zwischen Theorie und Praxis war perfekt für mich! Das Projekt hat mir gezeigt, wie man in
einem Team arbeitet und sich gegenseitig unterstützt.
Ich habe entdeckt, welche Stärken ich habe und wie
ich sie in meinem Beruf einsetzen kann. Das hat mir
viel für die Zukunft gebracht!

Starte deine
zt!
berufliche Zukunft jet
Weitere Informationen erhältst du unter:
Infoline: +49 69 305-35 49
Fax:

+49 69 305-26 513

Internet: www.provadis.de
Efrem aus Eritrea

 Der Einstieg in deine
berufliche Zukunft!

(Zweites Lehrjahr Industrieelektriker)
Das Projekt war eine tolle Chance, verschiedene Berufe

Provadis

kennenzulernen und meinen Traumberuf zu finden. Ich

Partner für Bildung und Beratung GmbH

habe viel für meine Ausbildung mitnehmen können und

Personalcenter

wurde gut darauf vorbereitet. Durch das Projekt konnte

Industriepark Höchst

ich auch meine Deutschkenntnisse verbessern und habe

65926 Frankfurt am Main

viel Fachliches gelernt!

Provadis – Ein Unternehmen der Infraserv Höchst Gruppe

e!
Speziell für Geflüchtet

www.provadis.de

Was erwartet dich bei StartPlus
Integration?

Was bist du bereit zu tun?

Fakten

Dich erwartet eine elfmonatige Berufsausbildungsvorbe-

Du ...

Dauer

11 Monate

Beginn

immer am 01.10. eines Jahres

reitung bei Provadis und in Betrieben in Frankfurt und dem
Rhein-Main-Gebiet.

möchtest dich endlich beweisen und zeigen, was in dir
steckt?

bist bereit, Neues zu wagen und zu zeigen, dass du
zuverlässig bist?
Einführung &
Auftaktworkshop

Ende	31.08. des darauffolgenden Jahres
Vergütung

450 EUR pro Monat

bist mutig genug, Änderungen anzugehen?
Berufsorientierung

Du erhältst ...
ein qualifiziertes Zeugnis
ein Deutschzertifikat

Seminar &
pädagogische
Begleitung

Welche Berufe kannst du hier
kennenlernen?

StartPlus
dein Weg in
deine berufliche
Zukunft

Betriebszertifikate
Modulzertifikate

ederung
Das Ziel ist die Eingli
itsmarkt!
be
Ar
en
ch
in den deuts

Du lernst grundsätzlich handwerkliche Berufe besser kennen.
Berufsvorbereitung

Unter anderem in den Bereichen:

Elektrotechnik
Deutschunterricht

Metalltechnik

Wer kann teilnehmen?
Du ...
hast eine Arbeitserlaubnis?
	bist als Geflüchtete/-r geduldet, gestattet oder

Was hast du davon?
Du ...

anerkannt?
bist auf Sprachlevel A2–B1 (BAMF)?
	hast mindestens einen anerkannten Hauptschul-

kannst in verschiedene Berufe hineinschnuppern.
erhältst dabei durchgängig einen qualifizierten

Deutschunterricht.
wirst
in der gesamten Zeit persönlich betreut.


pa

r einen
Gemeinsam finden wi
tz für dich!
pla
ssenden Ausbildungs

abschluss?

Nutze deine Chance!
Bewirb dich unter

vadis.de

https://bewerbung.pro

!
: StartPlus Integration
mit dem Berufswunsch

