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Förderung über Aktivierungs- und 

Vermittlungsgutschein

Wir betreuen …

… durchschnittlich 30 Teilnehmer je mobi-

lem Coach und kümmern uns intensiv um 

jeden Einzelnen.

Die Präsenz vor Ort ermöglicht in akuten 

Problemsituationen eine zeitnahe Kontakt-

aufnahme und das Angebot von prakti-

schen Hilfestellungen.

Wir halten in Absprache mit den persönli-

chen Ansprechpartnern der Kommunalen

Arbeitsförderung Kontakt zu Kunden, die 

nur schwer erreichbar sind und besondere

Unterstützung zur Orientierung auf dem 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt benötigen.
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Wir versuchen mit unserem Hilfsangebot die 

Teilnehmer zuhause zu erreichen. So können 

wir die Menschen in ihrem sozialen Umfeld 

(Familie, Freundeskreis, Interessengruppen) 

ansprechen. 

Gemeinsam mit ihnen erstellen wir eine Be-

darfsanalyse; aus ihr heraus entwickeln und 

verfolgen wir dann gemeinsam die Ziele.

Durch intensive Netzwerkarbeit mit sozialen 

und berufsbildenden Einrichtungen und Trä-

gern wird ein qualifiziertes Fallmanagement 

gewährleistet.

Im Einzelfall bieten wir…

…  Erinnerung und Begleitung zu Terminen 

bei der KOA

…  Hilfe bei der Anbindung an Schulen, Maß-

nahmen, Beratungsstellen, Fachdienste 

(z. B. Suchtberatung, Schuldnerberatung); 

ebenso begleiten wir die Teilnehmer zu 

Terminen bei Fachärzten und Psychologen

…  Unterstützung beim Erstellen von Bewer-

bungsunterlagen

…  Unterstützung bei der Suche nach Arbeits- 

und Ausbildungsplätzen

…  Hilfe beim Ausfüllen von Formularen 

und beim Schriftverkehr mit Ämtern 

und Behörden 

…  Mithilfe bei der Wohnungssuche

…  Kontaktaufnahme zu Institutionen, wenn 

es um den Abbau von Sozialstunden geht

Über Aufgaben und Vorgehensweise spre-

chen wir uns mit dem PAP auf dem Amt 

ab; so können wir jede Teilnehmerin und 

jeden Teilnehmer individuell und optimal 

betreuen. Ein ständiger Einstieg ist möglich.

2-wöchig senden wir per E-Mail einen Be-

richt über die aktuelle Entwicklung an den 

entsprechenden PAP.


