CADpartner Trainingszentrum der S.K.M. Informatik GmbH

„Weiterbildung ist mehr“
Häufig wird Bildung mit reiner
Wissensvermittlung
gleichgesetzt. Dieses mag in kurzen Seminaren auch zutreffen. Dagegen ist
die Weiterbildung im Bereich der
Arbeitsmarktförderung wesentlich vielschichtiger. Neben der
fachlichen Qualifikation werden
dieTeilnehmer sozusagen auf eine
Reise mitgenommen, die ihnen eine umfassendere Hilfe zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt bietet.
Arbeitslosigkeit hat vielfältige
Ursachen und erzeugt negative
Folgen bei den Betroffenen. Neben den Einkommenseinbußen
wird das Selbstwertgefühl oft erheblich beeinträchtigt. Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit ist ein Abkoppeln vom realen Geschehen in der Arbeitswelt
zu verzeichnen. Die Betroffenen

Foto: S.K.M. Informatik
haben kaum noch Zugang zu Informationen, ihr Selbstvertrauen
sinkt, sie kennen häufig nicht ihr
wahres Potential, wissen nicht, ob
ihre ursprüngliche fachliche Qualifikation überhaupt noch angesagt ist. Deswegen beinhalten unsereWeiterbildungen eine Betreuung, welche über das reine Bildungsziel hinausgeht. Wir sehen
die Qualifikation als ganzheitlichen Prozess, in dem neben der

Wissensvermittlung mittels Coaching eine individuelle Marktansprache erreicht wird. Das geht
über die Ermittlung persönlicher
(verdeckter) Fähigkeiten, Vermittlung von Grundlagen des
Marketings (auch der Selbstvermarktung), bis hin zur konkreten
Hilfe bei der Jobsuche. Dazu zählen Form und Inhalt der individuellen Bewerbungen, gemeinsame
Firmenakquise, Beratung und
Begleitung bei Bewerbungen.
Grundsätzlich bevorzugen wir
gerade im Bereich der beruflichen
Weiterbildung Präsenzunterricht
in Klassen mitTrainern „zum Anfassen“. Unsere Erfahrung zeigt,
dass wir damit eine individuelle
und gemeinschaftliche Lernatmosphäre sichern. Die Maßnahme
„Technische und Kaufmännische

Qualifizierung“ spricht besonders den Aspekt der Reaktivierung und Modernisierung beruflicher Fähigkeiten an. Sie ist konzipiert für Menschen mit längerer
beruflicher Abstinenz, Berufsrückkehrern und älteren Arbeitnehmern. Die „Umschulung zum
technischen Produktdesigner“
steht all denen offen, welche aus
diversen Problemlagen heraus ihren angestammten Beruf nicht
mehr ausüben können und einen

beruflichen Neuanfang im Bereich des technischen Zeichnens
suchen. Dieser Beruf ist übergreifend in allen technischen, fertigenden und produzierenden
Branchen zu hause. Interessenten
sind bei uns immer willkommen
und können sich einer individuellen Beratung und Betreuung sicher sein. CADpartner Trainingszentrum der S.K.M Informatik
GmbH; Gabriele Heinrich: 038548836-80, www.cadpartner.com

Als anerkannte Ausbildungsstätte für die Weiterbildung von Kraftfahrer/innen bieten die SVG
Mecklenburg-Vorpommern Ihnen gesetzlich
zugelassene Weiterbildungen an.
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