
Fachhelfer:in für Handwerk und
Produktion

` Dauer 107 Tage

 Praktikumsdauer 30 Tage begleitete Berufliche

Erprobung sowie 15 Tage Praktikum

 Unterrichtszeiten Die Qualifizierung läuft in Vollzeit
inkl. einzelner Coachingstunden
nach Absprache.

9 Abschluss / Zertifikat WBS Zertifikat

$ Kosten und Förderung 100 % kostenlos bei Förderung
durch Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein (AVGS),
Rehabilitationsförderung

e Die nächsten Termine r Ansprechperson

Team Bildungsberatung
Tel: 0800-927927-9
info@wbstraining.de

j Kursbeschreibung Du möchtest etwas verändern, weißt jedoch nicht so recht, wie dir das gelingen kann? Hier

bekommst du in verschiedenen Praxisphasen die Möglichkeit, schnell beruflich durchzustarten.

In unserem Angebot "Fachhelfer:in für Handwerk und Produktion" bekommst du einen

Überblick, welche Anforderungen diese Branche mit sich bringt und wie der regionale Stellenmarkt

aussieht. Gemeinsam überlegen wir, welche Tätigkeit für dich und deine Lebenssituation geeignet

ist und wie du deinen weiteren Weg gestalten kannst.

Im Bewerbungscoaching überarbeiten wir gemeinsam deine Unterlagen nach den neuesten Standards

und bereiten dich sensibel auf Vorstellungsgespräche vor, so dass du dich mit einem sicheren Gefühl

potentiellen Arbeitgebern präsentieren kannst.

Auch während der Praxisphasen bleiben wir unterstützend an deiner Seite und beraten dich gern zu

allen Fragen rund um das neue Arbeitsumfeld.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass dein beruflicher Neustart erfolgreich wird!

j Lernziele In diesem Kurs eignest du dir ein Grundverständnis im Arbeitsfeld technischer Berufe an. Gemeinsam

mit deinem Coach wirst du dir deiner eigenen Kompetenzen bewusst, welche dir für die Arbeit in

diesem Berufsfeld zugutekommen können und arbeitest intensiv an einer überzeugten

Bewerbungsstrategie.

j Zielgruppe Wenn du dich berufliche neu orientieren möchtest und dich dabei für einen Einstieg in technische

Berufe im Handwerk oder in der Produktion interessierst, ist dieser Kurs genau der Richtige für dich!
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j Teilnahme-
voraussetzung Für das Angebot sind keine speziellen Voraussetzungen nötig.

j Inhalte Berufsorientierung technische Berufe

•  Berufsbezogenes Deutsch für technische Berufe

•  Grundkenntnisse für technische Berufe

•  Regionaler Arbeitsmarkt

•  Bewerbungstraining für technische Berufe

Create+Win BewerbungsCoaching

•  Erkundung möglicher neuer oder veränderter Berufsziele

•  Berufs- und Branchenanalyse

•  Ziel- und Bewerbungsstrategie

•  Ausarbeitung von Bewerbungsunterlagen

•  Vorbereitung von persönlichen und mediengestützten Vorstellungsgesprächen

Begleitete berufliche Erprobung

Erprobung in einem beruflichen Tätigkeitsfeld inkl. fachlicher und persönlicher Betreuung durch Ihren

Coach

Praktikum

Lerne in einem 15-tägigen Praktikum dein neues Berufsfeld noch besser kennen.

j Perspektiven nach
der Qualifizierung

Fachhelfer:innen für Handwerk und Produktion werden dringend gebraucht. Mit der technischen

Grundqualifizierung und der Stärkung deiner Kompetenzen kannst du dich nach Absolvieren dieses Kurses

auf spannende Arbeitsstellen freuen. Im Anschluss an diese Qualifizierung hast du neben der Aufnahme

einer interessanten Tätigkeit auch die Möglichkeit auf verschiedene weitere fachliche Weiterbildungen.

j Webseite Link zum Kurs

j Weiterführende
Themen

Berufliche Integration

j Die WBS TRAINING und ihre Angebote sind nach der "Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung" (AZAV) von der DQS zertifiziert und erfüllen somit bundesweit die Voraussetzungen für
verschiedene Fördermöglichkeiten (z.B. Bildungsgutschein). Im persönlichen Gespräch erfahren Sie alles, was Sie
noch zum Thema Arbeitsmarktchancen, Förderung, Inhalte, Trainer, Termine und Kursablauf wissen möchten.
Unsere erfahrenen Weiterbildungsreferenten nehmen sich Zeit für Sie. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl
Ihres Schulungsortes.*

* Die Teilnahme an unseren Weiterbildungen im WBS LearnSpace 3D® ist am WBS-Standort in Ihrer Nähe oder mit gesonderter

Genehmigung Ihres Kostenträgers auch von zu Hause möglich.
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https://www.wbstraining.de/weiterbildung-fachhelfer-fuer-handwerk-und-produktion/
https://www.wbstraining.de/weiterbildung/kurse-fuer-berufliche-integration-eingliederung/
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