Wir können Ihnen neue Wege zeigen,

Ihr persönlicher Kontakt mit uns



...wenn Sie noch keine Arbeit haben, aber
die Zeit bis dahin sinnvoll überbrücken
wollen.

Ansprechpartner:



...wenn Sie Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft verbessern wollen.



...wenn Sie sich intensiv auf eine berufliche Ausbildung vorbereiten wollen.



...wenn Ihnen die übliche Ausbildungszeit
von 2 bis 3 Jahren zu lange dauert.



...wenn Sie an einer beruflichen Qualifizierung parallel zu einer Berufstätigkeit interessiert sind.



...wenn Sie berufstätig sind oder als Mutter
nur abends oder am Wochenende lernen
können.
Nach einer kurzen Phase des Lernens
können Sie bereits berufstätig werden und
Geld verdienen.

Wie wir Sie unterstützen?
•

Durch gut verständliche Wissensvermittlung machen wir Sie fit für die Praxis.

•

Sie bekommen Unterstützung durch qualifizierte Dozenten.

•

Unser Programm hilft Ihnen dabei, eine
unentbehrliche Fachkraft zu werden.

•

Ein konkreter Lehrplan für die Praxis sorgt
dafür, dass Sie perspektivisch qualifiziertere Arbeiten erledigen können.

•

Den zukünftigen Arbeitgeber suchen wir
gemeinsam mit Ihnen.

Abdulsatar Abboush

Telefon:

(089)18951440

Whats App:

(0176)23443899

Job oder
Ausbildung?
Wenn Sie sich diese Frage stellen,
sind Sie bei uns richtig!

info@pvmconsulting.de

PVM-Consulting
Nymphenburger Str.48
80335 München

Wir informieren Sie gerne ausführlich über unsere
Projekte und beraten Sie über Ihre beruflichen
Chancen.
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie eine
Whats App. Wir freuen uns darauf und beraten Sie
individuell.

„Mit Hilfe unseres beruflichen
Lernprogramms können Sie beides.“

Eine
Förderung über die Agentur für
Arbeit oder dem Jobcenter ist möglich. Dies gilt auch
für Erstattung der Fahrtkosten.

Start:
laufender Einstieg möglich

Helfen Sie dabei, den Fachkräftemangel
in Deutschland zu reduzieren und werden
Sie selbst zu einer Fachkraft!

Qualifizierungsmöglichkeiten


Hotel/Gastronomie

•



Gebäudereinigung/
Facilitymanagement

Sie vereinbaren mit uns einen Termin für ein
Beratungsgespräch.

•

Wir beraten Sie, welche Module oder Berufsgruppen für Sie in Frage kommen.

•

Den Einstiegstermin und die Dauer legen wir
gemeinsam mit Ihnen fest.

•

Gemeinsam mit Ihnen und der fördernden
Stelle vereinbaren wir den individuellen
Stundenumfang.

•

Sie haben die Möglichkeit, kostenlos an
einem Probetraining teilzunehmen.



Lager/Logistik



Security

Besonderheiten des Projektes

Ihre nächsten Schritte

Es gibt 3 Stufen für den Aufbau von Wissen:

Unsere Qualifizierungen sind zertifiziert und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

•

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich innerhalb von wenigen Monaten eine berufliche
Grundqualifikation anzueignen.

•

Sie bestimmen Ihr Lerntempo selbst. Also
wann, wie lange und in welcher Reihenfolge
Sie die Lernmodule bearbeiten.

•

Da unsere Lernprogramme digital unterstützt werden, erweitern Sie „nebenbei“
auch Ihre Computerkenntnisse.

•

Unsere leicht verständlichen Lernprogramme können Sie in drei Sprachen nutzen:
deutsch, englisch und arabisch.

•

Parallel zu fachlichen Themen können Sie
Ihre Deutschkenntnisse verbessern.

•

Die Qualifizierungen können Sie in Vollzeit,
Teilzeit oder berufsbegleitend absolvieren.

•

Unser Programm eignet sich für Teilnehmer
mit und ohne Vorkenntnissen.

•

Nach erfolgreicher Prüfung (in deutsch) erhalten Sie ein Zertifikat.

•

Ein erfolgreicher Abschluss der GrundQualifizierung bietet Ihnen sehr gute
Jobchance.

•

Einzelcoaching ist inklusive.

Das Ziel: Berufliche Perspektiven
•

Wir wollen Sie vorbereiten und fit machen für
eine qualifizierte berufliche Tätigkeit mit
Perspektive.

•

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich das
dafür notwendige Wissen anzueignen und
die praktische Umsetzung zu üben.

•

Wir bauen Brücken zwischen Ihnen und den
Unternehmen und bringen Sie mit
interessierten Firmen zusammen.

individuell und persönlich

