
individuelles 
Aktivcenter  
für schwerbehinderte  
Menschen (barrierefrei) 
in vielen gewerblich-technischen und 
dienstleistungsorientierten Berufen

Im Auftrag  
des:	

Zugang: 
Die Entscheidung zur Teilnahme erfolgt 
über die Arbeitsvermittlung des zustän-
digen Jobcenters in Absprache mit dem 
Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin.

Dauer: 
individuell nach Zuweisung 
4 - 9 Monate 
Die Teilnahme ist in Vollzeit 
oder in Teilzeit möglich.

Schulungszeiten: 
Mo - Do 7.30 – 16.30 Uhr
Fr  7.30 – 14.00 Uhr

Jetzt neu:
Teilnahme auch über Online-
Schulung von zu Hause aus 
möglich!

Berufsbereiche:  
gewerblich-technisch: 
Metall / Holz / Farbe

dienstleistungsorientiert:
Hauswirtschaft / Lager  
Hotel und Gastronomie /  
Handel / IT-Medien 
 
 
		

E.D.B. Bildungsgesellschaft  
fu ̈r erfolgreiche Berufe GmbH  

Ansprechpartnerin:  
Frau Saskia Klümann
Mettmanner Str. 94 
42549 Velbert 

Tel: 0 20 51 – 2 07 32 - 604 
E-Mail: s.kluemann@edb.de 
Web: www.edb.de 



individuelles 
Aktivcenter
für schwerbehinderte  
Menschen (barrierefrei) 

 

 
Wir bieten Ihnen:
 
•  eine solide Berufsorientierung 

 
•  neue berufliche Perspektiven  

 
•  Festigung Ihrer Berufswahl-  

entscheidung 

•  Aufarbeitung schulischer Defizite  

•  Erweiterung Ihrer berufsbezogenen  
Kenntnisse und Fähigkeiten und  
Erwerb von Schlüsselqualifikationen

•  berufsbezogene Sprachförderung

•  Förderung Ihrer persönlichen  
Kompetenzen  

•  betriebliche Erprobungsmöglichkeiten  
(betriebliches Praktikum)  

•  ein intensives Bewerbungstraining

•  ergotherapeutische Unterstu ̈tzung 
und behinderungsgerechte Arbeits-  
hilfen 

 

		Das können Sie erreichen:

Im Idealfall erfolgt Ihr direkter Einstieg  
in den Arbeitsmarkt.
Alternativ erfolgt eine intensive Weiterent- 
wicklung Ihrer Fähig- und Fertigkeiten in 
einer anschließenden Fortbildung oder 
Umschulung. 

	

Für wen ist das Aktivcenter  
gedacht?

Sie sind erwerbsfähig, leistungsberech-
tigt, haben eine Schwerbehinderung  
und wollen entweder Ihre vorhandenen  
beruflichen Fähig- und Fertigkeiten  
auffrischen oder neue berufliche  
Möglichkeiten für sich entdecken?  
Sie wollen dadurch schneller einen  
passenden Ausbildungs- oder Arbeits- 
platz finden?  
 
Dann nutzen Sie die vielen Angebote  
und Unterstützungen, die Ihnen das  
individuelle Aktivcenter bietet! 

	

So können Sie teilnehmen:

Sie nehmen am individuellen  
Aktivcenter entweder in unseren  
Lehrwerkstätten vor Ort oder
über eine Online-Schulung teil.
Online lernen Sie live und sicher 
von zu Hause aus.  
Dabei sind Sie über PC und Internet 
mit dem/der Trainer/in und den  
anderen Teilnehmer/innen Ihres  
Aktivcenters live verbunden.  
Sie erhalten online bzw. per Post  
Ihre Aufgaben, können jederzeit  
im Chat Fragen stellen und sich  
untereinander in der Lerngruppe  
austauschen.  
Natürlich helfen wir Ihnen und  
erklären Ihnen ganz genau, wie  
alles geht.

	

Jetzt	auch	als		
Online-Schulung!	


