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Deine Berufsausbildung im Betrieb schaffen!
begleitete betriebliche Ausbildung (bbA)

Wir über uns
Die Grone Bildungszentren NRW gGmbH machen seit über 30 Jahren am Standort
Dortmund Angebote für Menschen, die in Ausbildung oder Arbeit wollen. Durch
unsere Erfahrung haben wir sehr gute Kontakte zu Ausbildungsbetrieben, Arbeitgebern und Berufskollegs. Zudem sind wir Mitglied in den wichtigsten Netzwerken
und Beratungsverbünden.

Unterstützung auf dem Weg in die Ausbildung
Du möchtest eine Ausbildung machen und benötigst Unterstützung bei der Suche
nach dem richtigen Arbeitgeber? Du hast einen Ausbildungsplatz, bist aber nicht
sicher, ob du alles schaffen kannst, was dein Betrieb oder das Berufskolleg von dir
verlangen?
Damit du deinen Weg erfolgreich gehen kannst, bieten wir dir Assistenz für die gesamte Zeit: Ausbildungsplatzsuche, Ausbildungsbegleitung und nach erfolgreichem
Ausbildungsabschluss anschließende Arbeitsplatzsuche.

Die Suche nach der passenden Ausbildungsstelle
Nach der Standortbestimmung (was habe ich schon, was fehlt mir, wo will ich hin?)
legen wir mit Dir deine persönliche Eingliederungsstrategie fest. Das Ziel ist, dich
so schnell wie möglich mit dem passenden Betrieb zusammen zu bringen und dich
auf den Ausbildungsstart vorzubereiten.

Begleitung und Unterstützung im Ausbildungsverlauf
Wir bleiben regelmäßig mit dir und dem Betrieb und dem Berufskolleg in Kontakt.
Du erhältst Stütz- und Förderunterricht und (zusätzliche) Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen.

Der Übergang in Arbeit
Rechtzeitig klären wir, ob dein Betrieb dich nach der Ausbildung übernehmen
kann, wenn du das willst. Alternativ suchen wir einen neuen Betrieb und unterstützen dich bei deinen Bewerbungen.

Kooperationspartner
Die Maßnahme führen wir in Zusammenarbeit
mit und im Auftrag durch.

Information und Beratung
Du warst gerade bei der Berufsberatung und hast diesen Flyer bekommen. Am
besten ist, Du rufst uns gleich an und wir verabreden, wann du einmal zu uns
kommen kannst.

Ihr/e Ansprechpartner/in
Frau Karin Stutenz
Maßnahmeleitung

Fon 0231 914550-72  Fax 0231 914550-60
k.stutenz@grone.de

Adresse
Grone-Bildungszentren NRW GmbH – gemeinnützig –
Bildungszentrum Dortmund
Kampstraße 38  44137 Dortmund
Fon 0231 914550-0  Fax 0231 914550-60
www.grone.de/nrw
Haltestelle
Kampstraße
U41/U43/U44
U45/U47/U49

K41 K37-39
K38

K32

Unser Standort befindet sich unweit vom Hauptbahnhof, fußläufig von dort in 3 Minuten zu
erreichen oder über die U-Bahn Haltestelle „Kampstraße“ (Ausgang Richtung Petrikirche).

