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PreMOVE startet jedes Jahr am 01.03. und endet am 31.08..
Während dieser Zeit bereiten wir Sie intensiv auf eine betriebliche
Einzelumschulung vor.
Wir lassen aktuelle Bewerbungsfotos von Ihnen erstellen (sofern
keine vorhanden) und suchen für Sie einen passenden Betrieb, in
welchem Sie ein längeres Praktikum absolvieren werden.

Melanie Adasch
(Teamleitung)
adasch@ggn-nordwest.de

Während dieser Zeit werden Sie zusätzlich noch mit einem allgemeinen theoretischen Unterricht begleitet.
Durch unsere hervorragende Vernetzung mit Unternehmen aus
unterschiedlichsten Branchen, bieten wir dabei gute Perspektiven
für unsere Teilnehmer/-innen.

„Starten Sie jetzt mit uns durch, es ist gar nicht so schwer!“
Christian Weiß
(Verwaltung)
weiss@ggn-nordwest.de

PreMOVE“
wird in Stade und den angrenzenden
Landkreisen in der Zeit
vom 1. März bis 31. August
(gesamt: 6 Monate) stattfinden.
Vorrangig unsere geführten Gespräche und unser stetiger Austausch mit Unternehmen des
Handels und Handwerks gewährleisten die Ausrichtung unseres Projektes an der regionalen

Ziel:
„Fit machen“ für eine betriebliche
Einzelumschulung.
Über Betriebspraktika im Handel und
Handwerk sollen die Teilnehmer nach
Beendigung von

„PreMOVE
von den Betrieben ab dem 01.08./01.09.
in ein Umschulungsverhältnis übernommen werden.

Wirtschaft und den zukünftig am Arbeitsmarkt
benötigten Qualifikationen.

Zielgruppe:
Junge Erwachsene Ü25
u.U. auch U25

Unser Projekt basiert auf folgender
Ausgangslage:
Die GGN und ihre Mitarbeiter/innen stehen im
stetigen Austausch mit Betrieben des Handels
und Handwerks.
Besonders während der letzten Monate hat sich
in Gesprächen mit diesen ein Mangel an qualifizierten Fachkräften herauskristallisiert.
„Es mangele nicht an Bewerbern“, so die Unter-

Beschreibung:
Wir bieten den Teilnehmer/innen eine fachliche Qualifikation an und führen sie durch
intensive Begleitung und Betreuung zur
Aufnahme einer Umschulung ab dem
01.08./01.09. im kaufmännischen, technischen oder handwerklichen Bereich. Wir
bieten intensives Training der Schlüsselqualifikationen, denn die Erfahrung zeigt, dass
gerade das Fehlen dieser Kompetenzen, die
Ausbildungssuche häufig zum Scheitern
bringt.

nehmen, „jedoch an Bewerben, die den multiplen Anforderungen einer Arbeitsstelle im Handel oder dem Handwerk gewachsen sind.“
Die Unternehmen bestätigen diese Aussage und
zeigen großes Interesse an unserem Vorhaben.
Der Bedarf scheint so seitens der Unternehmen
zunächst garantiert.

Wir bauen die für den Ausbildungsmarkt relevanten Schwächen ab und bauen die Stärken, fachlicher und persönlicher Art, auf.
Wir bieten eine enge Verzahnung zwischen
Theorie und betrieblicher Qualifizierung,
um eine zügige und nachhaltig wirkende Integration zu gewährleisten.

