
 

 

 

 

 

 

  

online 

www.itw-berlin.de 

facebook.com/itwberlin 

Zertifiziert nach der Qualitätsnorm für 
Bildungseinrichtungen AZAV 

www.itw-berlin.de 

Ihr Bildungspartner seit über 50 Jahren 

 

Der Beschäftigungskompass 
Für Arbeitssuchende, insbesondere mit 
gesundheitlichen Einschränkungen 

 

Institut für Aus- und Weiterbildung gGmbH 

Bitte melden Sie sich hier an 

 

 
itw – Trainingszentrum Wedding 

Groninger Str. 25, 13347 Berlin 
 
Aufgang/Aufzug 13 oder 15 

ERSTE Etage 

Raum 117 

Sicherung beruflicher Perspektiven 

itw - Institut für Aus- und Weiterbildung 

gGmbH 

Das itw ist seit über fünfzig Jahren Anbieter 

von Bildungsleistungen. Verankert in der 

Berliner Wirtschaft und nahe an den 

Institutionen der Arbeitsmarktpolitik lag und 

liegt unsere Stärke in der Entwicklung und 

Umsetzung arbeitsmarktgerechter 

Bildungsmaßnahmen, die die 

Beschäftigungsfähigkeit der jugendlichen und 

erwachsenen Teilnehmenden ganzheitlich 

fördern, aufbauen und erhalten. Persönliche 

und individuelle Teilnehmerbetreuung, der 

Einsatz von aktuellen Lehr- und Lernmitteln, 

vertrauensvolle Kooperations- und 

Kundenbeziehungen sowie Transparenz und 

Qualität in der Organisation und im 

Bildungsprozess sind für uns 

selbstverständlich. Langjährig erfahrene 

Mitarbeiter/innen, fachlich wie pädagogisch 

kompetente Dozierende sowie deren laufende 

Fortbildung tragen wesentlich zum Erfolg bei. 

 

Das itw bietet Bildungsmöglichkeiten in den 

Bereichen 

 

• Informationstechnologien - IT 

• Technik und Dienstleistung 

• Kaufmännisch - Büro 

• Deutsch für den Beruf 

• Medien am Silicon Studio 

Institut für Aus- und Weiterbildung gGmbH 

Haben Sie Fragen? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 030 45601111 

Geeignet für Geflüchtete 
aus der Ukraine 



                  Informationen und Anmeldung: Nataliya Roth                    Groninger Straße 25 
                                                                             030- 4 56 01 352               13355 Berlin 
                                                                            roth@itw-berlin.de           Aufgänge 13 und 15 | Raum 117 

        

      

 
  

     

„Der Beschäftigungskompass“ 

Für geflüchtete Menschen aus 

der Ukraine geeignet 

Die Aktivierungsmaßnahme 

„Beschäftigungskompass Teile II – III“ dient 

der beruflichen Orientierung und ist auch 

für geflüchtete Menschen aus der Ukraine 

geeignet, um berufliche Kenntnisse und 

Erfahrungen auszuwerten und um einen 

ersten Fahrplan ggf. unter Berücksichtigung 

akuter oder dauerhafter gesundheitlicher 

Einschränkungen für eine berufliche 

Zukunft in Deutschland zu entwerfen. 

Aufgrund der zur Verfügung stehenden 

ukrainisch und russisch sprechenden 

Mitarbeiter*innen reichen hierfür 

rudimentäre Deutschkenntnisse aus. Ferner 

überbrückt die Maßnahme sinnvoll die 

immer entstehende Wartezeit bis zum Start 

eines Integrationskurses und erhöht die 

Motivation zur Teilnahme, da schon ein 

berufliches Ziel vorformuliert wurde. 

 

Програма  
"Компас зайнятості"  

зорієнтована на всіх бажаючи, зокрема, на 

біженців з України.  

Програма "Компас зайнятості" спрямована на 

допомогу в визначенні можливостей 

застосування власних професійних знань та 

наявного досвіду.  

Програма "Компас зайнятості" передбачає 

формування цілей та розробки плану їх 

досягнення з урахуванням наявного стану 

здоров'я людини.  

Завдяки спільних зусиль наших 

україномовних та російськомовних 

консультантів, знання німецької мови на 

цьому етапі не є обов' язковим.  

Наша програма рекомендована в період 

очікування, наприклад, курсів німецької 

мови, підвищує мотивацію для участі в 

повноцінному професійному житті 

Німеччини. 

 

Программа  

"Компас занятости" 

Ориентирован на всех желающих, а 

так же на беженцев из Украины 

Программа "Компас занятости" 

служит для ориентации в 

возможностях применения 

профессиональных знаний и опыта, 

а так же для формирования целей и 

разработки плана их достижения с 

учетом проблем со здоровьем. 

Благодаря нашим украиноязычным 

и русскоязычным консультантам 

знания немецкого языка на этой 

стадии программы не обязательны. 

Программа рекомендована во 

время ожидания, например курсов 

немецкого языка, она повышает 

мотивацию для участия в 

полноценной профессиональной 

жизни Германии. 


