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MOVE

startet, je nach Berufsfeld, jedes Jahr am 01.08. bzw.
01.09. und erstreckt sich dabei über einen Zeitraum von
2 Jahren (Vollzeit) oder 3 Jahren (Teilzeit)
Während der gesamten Zeit begleiten wir Sie im Rahmen unserer
umschulungsbegleitenden Hilfen, wodurch wir Ihnen in vielen
Bereichen helfend zur Seite stehen.

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

Wir unterstützen Sie hierbei nicht nur bei Fragen rund um die
Lerninhalte Ihrer Umschulung, sondern helfen Ihnen auch bei
Formalitäten, Sicherung der Kinderbetreuung oder diversen
privaten Problemen.
Durch unsere hervorragende Vernetzung mit Unternehmen aus
unterschiedlichsten Branchen und unserer langjährigen
Erfahrung, bieten wir dabei gute Perspektiven für unsere
Teilnehmer/-innen ihre Umschulung erfolgreich abzuschließen.

„Egal wie schwer der Weg erscheinen mag, wir stehen an
Ihrer Seite!“

Christian Weiß
(Verwaltung)
weiss@ggn-nordwest.de

Gesellschaft für
Gewerbe.- und Nachwuchsförderung
Nordwest e. V. (GGN)

Die Gesellschaft für Gewerbe.- und Nachwuchsförderung, angegliedert beim Handelsverband Nordwest e.V. in Stade, ist ein modernes, dynamisches und zertifiziertes Bildungsunternehmen. Die GGN fungiert als Bildungsdienstleister klein- und mittelständischer Unternehmen bei verschiedensten Anforderungen.
Die GGN verfügt über vielfältige Erfahrungen
im Bereich der beruflichen Integration von Arbeitssuchenden und ihr Bildungsangebot ist
auf die Erfordernisse des sich stetig ändernden Arbeitsmarktes abgestimmt

Unser Projekt basiert auf folgender
Ausgangslage:
Die GGN und ihre Mitarbeiter/innen stehen im
stetigen Austausch mit Unternehmen 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 Unternehmen, „jedoch an Bewerben, die den multiplen Anforderungen einer Arbeitsstelle im Handel bzw. Handwerk gewachsen sind.“
Die Unternehmen bestätigen diese Aussage und
zeigen großes Interesse an unserem Vorhaben.
Der Bedarf scheint so seitens der Unternehmen
zunächst garantiert.

Ziel:
Umschulung erfolgreich mit einem
anerkannten Berufsabschluss beenden.
Sie über den gesamten Zeitraum Ihrer
Umschulung zu begleiten und mit Ihnen
gemeinsam Probleme anzugehen und zu
lösen,

„MOVE
damit Sie am Ende erfolgreich Ihre Abschlussprüfung bestehen werden!

Zielgruppe:
Junge Erwachsene Ü25
u.U. auch U25

Beschreibung:
Wir bieten den Teilnehmer/innen eine
individuelle, fachliche Betreuung an und
führen sie durch intensive Begleitung zu
einem erfolgreichen Abschluss Ihrer
Einzelumschulung.
Dies kann je nach Teilnehmer sowohl durch
persönliche Beratungsgespräche oder aber
auch Stützunterricht erfolgen. Hier wird für
jeden Teilnehmer eine individuelle
Hilfestellung geleistet, je nach Schwächen
oder Problemen des Einzelnen.
Wir wollen damit frühzeitig Hindernisse, die
dem Erreichen des Berufsabschlusses im
Weg stehen könnten, entgegentreten und
diese abbauen.

