DU BIST NOCH AUF DER SUCHE?
Du möchtest gerne eine Berufsausbildung machen, hast aber noch keinen Ausbildungsplatz in
einem Betrieb gefunden?
Du bist motiviert, direkt anzufangen?
Du brauchst vielleicht noch etwas Unterstützung?

WIR HABEN WAS FÜR DICH!
Wir haben außerbetriebliche Ausbildungsplätze
u.a. in technischen, kaufmännischen und handwerklichen Berufen. „Außerbetrieblich“ heißt,
dass du den von dir gewählten Beruf nicht in einer Firma lernst, sondern bei einer Weiterbildungseinrichtung. Wir wollen dir den Start in
eine Berufsausbildung ermöglichen oder dir die
Chance geben, deine Berufsausbildung bei uns
fortzusetzen. Danach unterstützen wir dich dann
bei dem Übergang in eine betriebliche Ausbildung in einer Firma.
Dazu schließt du zunächst mit uns einen Ausbildungsvertrag ab, absolvierst die praktische Berufsausbildung bei einer Weiterbildungseinrichtung und besuchst parallel die Berufsschule. Du
erhältst eine attraktive Ausbildungsvergütung.
Gemeinsam mit dir suchen wir dann nach einem
Betrieb, indem du deine Ausbildung fortsetzen
kannst.
Wir bitten auch besonders junge Frauen, sich zu
bewerben.

Du weißt noch nicht, welcher Ausbildungsberuf
zu Deinen Interessen und Stärken passt?
Ruf an unter 0800 4555500 (kostenfrei)
oder wende dich per E-Mail an
Bremen-Bremerhaven.111-Eingangszone
@arbeitsagentur.de
Das Angebot interessiert dich und du möchtest
mehr erfahren?
Dann wende dich an die Aufsuchende Beratung
unter (0421/361-12128) oder sprich Deinen vorhandenen Kontakt in der Jugendberufsagentur
bei der Berufsberatung (0421/178-2535) oder im
Jobcenter (0421/178-2666) an.
Du bist unschlüssig und möchtest dich erst einmal orientieren? Du weißt nicht an wen du dich
wenden sollst?
Dann sprich Anja Mayer-Noack oder Heyo Hinrichs von der Aufsuchenden Beratung an:
0421/361-12128

AUSBILDUNGSGESELLSCHAFT BREMEN MBH

FÜR JUNGE MENSCHEN AUF
DER SUCHE NACH EINEM
AUSBILDUNGSPLATZ

Mit finanzieller Unterstützung der Senatorin für Wirtschaft,
Arbeit und Europa aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der EU auf
die COVID-19-Pandemie

 AUSBILDUNG BEGINNEN
 AUSBILDUNG FORTSETZEN
 AUSBILDUNGSBETRIEB FINDEN

DIE ABIG MACHT DIR EIN ANGEBOT!
Die Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH (ABiG)
bietet für junge Menschen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, außerbetriebliche Ausbildungsplätze an. Es gibt Ausbildungsplätze in verschiedenen Berufen. Die ABiG arbeitet mit vielen
verschiedenen Weiterbildungseinrichtungen zusammen, um dir ein passendes Angebot machen
zu können.
WAS IST EINE AUßERBETRIEBLICHE AUSBILDUNG?
Eine außerbetriebliche Ausbildung ist fast wie
eine reguläre betriebliche Ausbildung, nur ohne
Betrieb. Die praktische Berufsausbildung absolvierst du dann bei einer der beteiligten Weiterbildungseinrichtungen. Parallel besuchst du die
Berufsschule. Am Ende der Ausbildungszeit
machst du eine Abschlussprüfung vor der zuständigen Kammer.
WAS BIETEN WIR AN?
Wir bieten Berufe an, die im Freien ausgeübt
werden; Berufe, die viel mit anderen Menschen
zu tun haben; Berufe in denen Dinge repariert
oder hergestellt werden. Wir bieten auch kaufmännische Berufe an wie Kauffrau/-mann für Büromanagement, technische Berufe wie Industriemechaniker*innen oder auch handwerkliche Berufe wie Tischler*innen.
WAS ERWARTET DICH?
Deine Ansprechpartner in der Jugendberufsagentur suchen zusammen mit dir einen der angebotenen Ausbildungsberufe aus. Dann lernst

du bei einem Gespräch eine unserer beteiligten
Weiterbildungseinrichtungen kennen. Wenn es
dann auf beiden Seiten passt, schließt du mit der
ABiG einen Ausbildungsvertrag ab. Während deiner Ausbildung erhältst du eine attraktive Ausbildungsvergütung.
WIE SIND DIE ARBEITSZEITEN?
Du arbeitest 39 Std. pro Woche (es ist auch Teilzeit möglich) und hast 30 Tage Urlaub im Jahr.
WER HILFT DIR DABEI?

WIE BEWIRBST DU DICH?
Bitte schicke eine schriftliche Bewerbung per EMail an: bewerbung@abig-bremen.de . Für den
Fall, dass dich mehrere Berufe interessieren,
kannst du auch mehrere Bewerbungen abgeben.
Oder per Post an:
Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH (ABiG)
z.Hd. Christine Hettich
Hutfilterstr. 1-5
28195 Bremen

Wir - die ABiG. Wir werden dich während deiner
Ausbildung zusammen mit deiner Ausbildungseinrichtung begleiten und unterstützen. Wir sind
dein Ansprechpartner in all deinen Fragen rund
um die Ausbildung. Wir helfen dir auch dabei, einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Du hast zudem die Möglichkeit, Unterstützung durch Sozialpädagog*innen zu bekommen oder Sprachförderung zu erhalten. Wenn nötig, organisieren wir
auch ausbildungsbegleitende Hilfen für dich.

Wir freuen uns auf vollständige Bewerbungsunterlagen. Deshalb fügst du Deiner Bewerbung
bitte folgende Unterlagen bei:
• Bewerbungsanschreiben
• Lebenslauf
• Zeugnisse

WANN BEGINNT DIE AUSBILDUNG?

Falls wir keinen Ausbildungsplatz für dich finden
können und wir dir eine Absage schicken müssen, werden deine Bewerbungsunterlagen bis
zum Ablauf der Frist gemäß § 15 Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufbewahrt und
anschließend vernichtet.

Die Ausbildung beginnt ab dem 01.09.2021. Ein
späterer Einstieg ist ebenfalls möglich.
WER KANN TEILNEHMEN?
• Du wohnst in Bremen
• Du hast noch keinen Ausbildungsplatz gefunden
• oder deine Ausbildung wurde abgebrochen
und du möchtest Sie bei uns weiterführen.

Bitte reiche nur Kopien von deinen Bewerbungsunterlagen ein (keine Mappen), da diese aus Kostengründen nicht zurückgesendet werden können.

Wir werden dich aber selbst in diesem Fall nicht
allein lassen, sondern suchen gemeinsam mit der
Jugendberufsagentur nach Alternativen für dich.

