
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Unser Träger ist AZAV zertifiziert 

 
 

     Kontakt: 
 

SKM Trier e.V. 
Integrationsfachdienst Daun 
Freiherr-vom-Stein-Str. 16 
54550 Daun 
Tel.: 06592/981 7-11/12 
Fax: 06592/981 7-13 
friedel@inklusion-daun.de 
schulte-karring@ifd-daun.de 
 
 

 
Das Unterstützungsangebot ist für Sie kosten-
frei, sofern eine Zusage in Form eines Aktivie-
rungs- und Vermittlungsgutscheins/AVGS von 
Seiten der 
 

 
 Bundesagentur für Arbeit 
 Agentur für Arbeit Trier 

 
 

vorliegt. Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Abklärung der Zugangsvoraussetzungen und 
der Kostenübernahme. 

      
 

JOBFINDER 
 

Individuelle Unterstützung bei der 
Arbeits- und/oder 

Ausbildungsplatzsuche 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

    Ihr Ziel: 

 neue berufliche Perspektiven entwickeln und
erfolgreich umsetzen 

 einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz finden 

 aktiv an Ihrem Einstieg in das Berufsleben
arbeiten 

Unser Ziel: 

sie auf diesem Weg individuell und
bedarfsgerecht zu begleiten, zu beraten und zu
unterstützen, damit Sie erfolgreich Ihr Ziel
erreichen und den beruflichen (Wieder-) Einstieg
meistern 

    Sie sind bei uns richtig: 

 wenn Sie arbeitslos sind bzw. Arbeit oder
einen Ausbildungsplatz suchen, 

 eine Behinderung haben oder von
Behinderung (z. B. durch eine psychische
Symptomatik) bedroht sind, 

 als Rehabilitand von der Agentur für Arbeit
zugewiesen werden, 

 Anspruch auf einen Aktivierungs-
Vermittlungsgutschein/AVGS haben und 

 aktiv an Ihrem erfolgreichen
Start/Wiedereinstieg in das Berufsleben
arbeiten möchten. 

     



 
     
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
Unser regionaler Schwerpunkt: 

    Vulkaneifelkreis 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

bieten wir: 

individuelle und zielgerichtete Beratung und
Unterstützung mit folgenden Modulen, die
bedarfsorientiert zum Einsatz kommen: 

 Entwicklung von realistischen beruflichen  
Perspektiven 

 Hilfestellung bei der Bewältigung von  
Problemen, die einem beruflichen (Wieder-) Ein-
stieg im Weg stehen 

 Erarbeitung eines persönlichen Interessen- und 
Kompetenzprofils 

 Vermittlung von Erfolg versprechenden  
Bewerbungsstrategien 

 Begleitete Praktika und Arbeitserprobungen  
in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 

 Suche von geeigneten Arbeits- und/oder  
Ausbildungsstellen 

 Unterstützung beim Übergang in eine Beschäfti-
gung/Ausbildung und Begleitung in der Anfangs-
phase 

  Wir s ind. . .        für  Sie . . .          da . . .  

  

Träger des Integrationsfachdienst u. haben: 
 

 vielfältige Erfahrung und Fachkompetenz in 

der beruflichen Integration von Menschen mit 

Behinderung und Benachteiligungen  

 beste Kenntnisse der Region und viele Kon-

takte zu Betrieben und Arbeitsmarktpartnern 

 erfahrene und gut qualifizierte Fachkräfte, die 

sich ganz individuell Zeit nehmen 

 gut erreichbare, barrierefreie Räumlichkeiten 

ist noch wichtig: 

Beginn ist jederzeit möglich. 

Zugangsvoraussetzung siehe Rückseite. Für

ein unverbindliches Beratungsgespräch verein-

baren Sie telefonisch einen individuellen Bera-

tungstermin.  

Zeitumfang: durchschnittlich 2 Std./Woche. 

Teilnahmedauer: bis zu 6 Monaten. 

Unterstützungsart: Einzelgespräche, Trai-

ningsmodule bei Bedarf auch als Gruppenan-

gebot, individuelle Recherche und Bewer-

bungserstellung an Kunden-PC-Arbeitsplätzen

mit Internetanschluss und Drucker, bis zu 6

Wo. Praktika in Betrieben.  

Abschluss: Teilnahmezertifikat  

Praktikumszeugnis  


