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www.westfalenfleiss.de

Einladung zu einem Informationsgespräch

In einem persönlichen Gespräch erfahren Sie 
mehr über:

• die Aufnahmevoraussetzungen für die Teil-
nahme am Eingangsverfahren bzw. an einer 
beruflichen Bildungsmaßnahme

• den Aufbau und Inhalt der Maßnahme

• den formalen Aufnahmeweg

• die rechtlichen Grundlagen

• die finanziellen und versicherungsrechtlichen 
Ansprüche während der Maßnahme

• die Arbeitszeiten, den Urlaubsanspruch, usw. 

• die Praktikumsmöglichkeiten

• persönliche Fragen

Eingangsverfahren und 
Berufsbildungsmaßnahme

Die Kosten für die beruflichen Bildungsmaßnahmen 
werden durch die Bundesagentur für Arbeit (oder 
andere Kostenträger z.B. Rentenversicherungsträger) 
übernommen. 

Wir beraten Sie gern.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Henning Schlüter
Kesslerweg 38-42
48155 Münster
Tel.:  0251 61800-330
Fax:  0251 61800-842
henning.schlueter@westfalenfleiss.de

Berufliche Bildungsmaßnahmen werden auf der 
Grundlage des Fachkonzeptes der Bundesagentur
für Arbeit durchgeführt. Bei Interesse stellen wir Ihnen 
dieses gerne zur Verfügung. 
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Eingangsverfahren und 
Berufsbildungsmaßnahme 
bei der Westfalenfleiß GmbH

• Im Eingangsverfahren (Dauer bis zu 3 Monate) 
findet eine arbeitsbezogene Diagnostik zur Fest
stellung Ihrer individuellen Kompetenzen, Wünsche 
und Erwartungen statt. 

• In einer sich anschließenden Berufsbildungsmaß-
nahme (Dauer bis zu 24 Monate) werden auf der 
Grundlage des mit Ihnen erstellten Eingliederungs-
planes berufliche Qualifikationen vermittelt.

• Sie lernen verschiedene Arbeitsfelder kennen.

• Sie vertiefen Ihre fachspezifischen und sozialen 
Kompetenzen durch die Teilnahme an verschie-
denen Qualifizierungsmodulen und Gruppen
angeboten.

• Sie absolvieren verschiedene Praktika innerhalb der 
WfbM (Werkstatt für behinderte Menschen) oder 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

• In Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal des 
Berufsbildungsbereiches entwickeln Sie eine realis
tische berufliche Perspektive.

• Das Ergebnis der Bildungsmaßnahme kann eine 
Beschäftigung innerhalb der WfbM, die Arbeit auf 
einem Außenarbeitsplatz oder die Beschäftigung    
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein.

Die Vorteile

• Wir bieten ein interessantes und vielfältiges 
Arbeitsangebot in verschiedenen Berufsfeldern 
wie z. B. Land und Garten, Wäscherei, Hauswirt-
schaft, Näherei, Montage, Verpackung, Holz, 
Metall und vieles mehr an.

• Wir verfügen über ein umfangreiches Angebot 
an Au ßen arbeitsplätzen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt und kooperieren mit Unternehmen 
und Behörden.

• Wir halten zusätzliche Kurse im Bereich der 
berufsfeldbezogenen Angebote (z. B. PC, Stapler
schein, Kulturtechniken), Sport (z. B. Fußball, 
Walking, Schwimmen) und Kreativität (z. B. 
Zeichnen, Bauen) vor.

• Wir kooperieren vertrauensvoll mit Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen, dem 
 Integrationsfachdienst, Trägern des ambulan ten 
und stationären Wohnens, mit gesetz lichen 
Betreuern, Fachärzten und Kliniken und zustän-
digen Leistungsträgern.

Die Berufsbildungsmaßnahme –    
Eine Chance zur Neuorientierung

Das Thema Arbeit hat in unserer Gesellschaft einen 
hohen Stellenwert. Unser Selbstwertgefühl, die Gewiss-
heit, kompetent zu sein und gebraucht zu werden, eine  
ausgefüllte Tagesstruktur – das alles ist eng mit diesem 
Thema verknüpft.

Menschen mit einer Behinderung erhalten bei uns die 
Chance, sich neu auf das Thema Arbeit ein zulassen 
und in einem geschützten 
Rahmen eine langfristige 
berufliche Perspektive 
zu ent wickeln.


