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Unser Leitbild

Man kann es drehen und wenden wie man will:

Entwicklung von Potentialen ist immer etwas Individuelles 

und in direkter Abhängigkeit von dem zu sehen, was bereits 

vorhanden ist.

Das gilt für die persönliche Entwicklung des Einzelnen

ebenso wie für die Entwicklung innerhalb von Unternehmen.

Denn die Entwicklung in Unternehmen ist kein eigenständiger 

Prozess, der sich selbständig vollzieht. Er wird geleitet 

und gelenkt von den Menschen, die für diese Unternehmen 

tätig sind.  

Und das mit dem (Potenzial) was jeder Einzelne von Ihnen 

mitbringt. Auch mit dem (Potenzial), was vielleicht noch im 

Verborgenen liegt.

LÖSUNGSORIENTIERT.INDIVIDUELL.QUERGEDACHT.

Einfach! Anders!



Finanzierung & Fördermöglichkeiten

Alle Qualifizierungs- und Coachingangebote sind nach AZAV Richtlinien

zertifiziert und somit durch die Bundesagentur für Arbeit oder ein Jobcenter

im Rahmen der Förderung beruflicher Weiterbildung über Bildungsgutschein

oder einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein förderbar.

Sie möchten Ihre Weiterbildung oder Ihr Coaching selbst finanzieren? Dann

sprechen Sie uns an! Wir erstellen Ihnen Ihr individuelles, bedarfsgerechtes

Angebot.

So finden Sie uns: 

Über A5 mit dem PKW:

• Am Autobahnkreuz 6 – Darmstädter

Kreuz den rechten Fahrstreifen

benutzen und den Schildern auf der

A5 Richtung Darmstadt Stadtmitte

zu folgen (1,5 km)

• Weiter auf Rheinstraße / B26

• Links auf Kasinostraße / B3 ab-

biegen (400m)

• Rechts abbiegen auf Bismarckstraße

• Rechts abbiegen auf Grafenstraße

• Rechts abbiegen auf Bleichstraße

• Nach 110 m befindet sich unser

Büro auf der linken Seite.

Öffentlichen Verkehrsmitteln:

Folgende öffentliche Verkehrs-

mittel können Sie ab dem

Darmstädter HBF benutzen.

Bus: H, K, F, K56, 671

Straßenbahn: 2, 5

Am Luisenplatz laufen Sie entlang

der Rheinstraße und biegen rechts

in die Grafenstraße ein. Biegen Sie

an der nächsten Kreuzung

Grafenstraße/Bleichstraße in die

Bleichstraße ein und folgen Sie

dieser für ca. 150 m. Unsere

Räumlichkeiten befinden sich auf

der linken Seite.



Kaufmännische Weiterbildungen

Umschulung mit IHK Abschluss

• Kaufmann/-frau für Büromanagement 
• Industriekaufmann/-frau
• Personaldienstleistungskaufmann/-

frau

Kaufmännische*r Sachbearbeiter*in 
mit vorgeschaltetem 

berufsbezogenem Deutschkurs

Menschen, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, welche bereits erste
Erfahrungen im kaufmännischen Bereich
oder eine kaufmännische Ausbildung in
Deutschland oder auch im Ausland
haben, verstehen sich als unsere
Kunden. Durch die Mischung aus
berufsbezogenem Deutschunterricht und
einer sehr praxisorientierten Unter-
richtsweise, hinsichtlich Arbeitsabläufen
im kaufmännischen Bereich, wird an der
Stelle das Schaffen von Handlungs-
fähigkeit im Fachbereich durch unsere
Kunden sehr geschätzt.

Kaufmännischer Allrounder 
– Training to the Job –

Unsere Kunden kommen aus dem
kaufmännischen Umfeld und bringen
hier entweder eine Ausbildung oder
entsprechende Berufserfahrung mit.
Diese möchten sie in unserer Weiter-
bildung spezialisieren, auffrischen oder
vertiefen.

Ob frisch aus der Ausbildung oder
lange aus dem Beruf, unser Weiter-
bildungsangebot ist mit hohem prak-
tischen Anteil genau die richtige Wahl.

Prüfungsvorbereitungskurs 
zur Externenprüfung IHK 

• Kaufmann/-frau für 
Büromanagement 

• Industriekaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Verkäufer*in



Coachingangebote

Das Leben stellt uns alle immer wieder vor neue, oftmals vermeintlich 

unüberwindbare Herausforderungen. So auch bei der Suche nach einem 

Arbeits- oder Ausbildungsplatz.

Unsere Kunden schätzen die zielgruppen-

spezifische Arbeit in den Bereichen:

• 40plus | 50plus | 60plus 

• Berufsfindung – Vorbereitung auf 

Ausbildung, Umschulung oder Studium

• Orientierung nach dem Studium oder 

der Ausbildung im Arbeitsmarkt 

• LGBTIQ* im Arbeitsleben

• Frauen im Berufsleben

• Alleinerziehende rund um den Beruf

• Umgang mit Langzeitarbeitslosigkeit

Sie suchen eine*n Ansprechpartner*in, der sich mit Ihnen gemeinsam 

diesen Herausforderungen stellt? Bei dem Sie nicht in der Masse 

untergehen, sondern individuell im Einzelcoaching begleitet werden? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Sprechen Sie uns an und vereinbaren einen Termin mit uns!



Lager / Logistik Weiterbildungen

Umschulung mit IHK Abschluss

• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Fachlagerist

Qualifizierung zum Lageristen mit
vorgeschaltetem berufsbezogenem
Deutschkurs

Eine ausgewogene Mischung aus
Vermittlung von berufsbezogenen
Deutschkenntnissen sowie fach-
spezifischen Inhalten aus dem Bereich
Lager/Logistik ist das, was für unsere
Kund*innen zielgerichtet und
erfolgsversprechend ist. Ein praktischer
Anteil bei einem potentiellen Arbeit-
geber rundet die Qualifizierung ab.

Qualifizierung zum 
Lageristen (intensiv)

Unsere Kund*innen schätzen die
Mischung aus theoretischem Unterricht
und fachpraktischen Unterweisungs-
einheiten sowie die Zusammenarbeit in
der Vermittlung mit großen Arbeit-
gebern in der Region.

Auf der Suche nach einer fachlichen
Qualifizierung mit anschließender
Arbeitsaufnahme ist man hier genau
richtig.

Prüfungsvorbereitungskurs 
zur Externenprüfung IHK 

• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachlagerist


