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www.caritas-job-in.de

Schritt für Schritt zum Ziel

Die Fitmacher bei job-in – 
Begleiter, Trainer und
Ansprechpartner.

Unsere Fachberater haben für Sie ein offenes 
Ohr. Termine für Schulungen finden Sie auf 
unserer Webseite www.caritas-job-in.de.
Wenn Sie mehr Informationen brauchen, rufen 
Sie uns an!

Wie kommen Sie zu uns?
Ihr zuständiges Jobcenter oder die Arbeitsgemein-
schaft Ihrer Kommune vermittelt Sie an uns.  
Sprechen Sie Ihren Fallmanager an!

Caritas job-in
Residenzstraße 90
13409 Berlin

Telefon: (0 30) 6 66 33 - 0
Fax: (0 30) 6 66 33 - 12 67

E-Mail: job-in@caritas-berlin.de
www.caritas-job-in.de

Ist schließlich alles soweit wieder fit, sind die Kom-
petenzen erweitert, kommt der letzte Schritt: die Su-
che nach dem passenden Job. Gerade bei diesem 
Schritt stehen die Fitmacher von job-in allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zur Seite. Zum Beispiel 
mit einer IT-Schulung, um bei der Jobsuche auch 
die immensen Chancen nutzen zu können, die 
das Medium Internet heute bietet.

Schließlich möchten wir, dass sich das Training für 
unsere Teilnehmer auch wirklich auszahlt.

Unterstützung für 
die Jobsuche.
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Wer länger aus dem Rennen 
war, braucht Hilfe, um sein Ziel 
zu erreichen.

 
Längere Zeit ohne Arbeit zu sein, ist wie bei einem 
Sportler, der aus dem Training ist. Die Fitness nimmt 
ab. Den notwendigen Leistungsstand zu erreichen, 
geht nicht von einem Tag auf den anderen und funk-
tioniert am besten mit professioneller Begleitung.

Job-in unterstützt die Teilnehmer, Schritt für 
Schritt wieder in Schwung zu kommen.

Länger ohne festen Job – da sind weitere Probleme 
vorprogrammiert. Grund ist die angespannte Finanz- 
lage der Teilnehmer. Oder der Versuch, der schwie-
rigen Situation mittels Alkohol oder Drogen zu 
entkommen. Auch die Partnerschaft wird hart auf 
die Probe gestellt. Probleme, die man nicht einfach 
ausklammern kann.
Fester Bestandteil des Programms bei job-in ist 
daher die sozialpädagogische Begleitung.

Bei Bedarf stehen den Teilnehmern auch die 
Schuldner-, Sucht- oder Familienberatungs-
stellen der Caritas zur Verfügung.

Für die Wiederherstellung der Arbeitsfitness ein 
ganz entscheidender Schritt.

Zunächst schauen wir gemeinsam, wo die  
Stärken liegen und was verbessert werden muss. 
Erstes Thema bei job-in sind daher immer die 
sozialen und beruflichen Kompetenzen der 
Teilnehmer.

Haben wir uns erst ein Bild gemacht, sind wir 
direkt einen ganzen Schritt weiler.

Persönliche  
Voraussetzungen checken.

2Individuell vermitteln.

Bei job-in suchen wir nach einer Einsatzstelle, die die 
Fähigkeiten des Teilnehmers und seine Interessen 
berücksichtigt. Das feinmaschige Caritas-Netz-
werk in Berlin und Brandenburg bietet dafür ein 
breites Angebot mit verschiedensten Aufgaben. 
Ideal, um die individuellen Voraussetzungen 
der Teilnehmer berücksichtigen zu können. Oft 
genug der Grund, warum eine Maßnahme zum 
Erfolg führt.

In jedem Fall ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zurück ins Arbeitsleben.

3Sozialpädagogische  
Begleitung.

Wer nicht regelmäßig übt, vergisst Vieles. 
Bei job-in können alle Teilnehmer genau die Quali-
fizierungsangebote nutzen, die auf ihre Bedürfnis-
se zugeschnitten sind. Dabei kann „altes Wissen“ 
aufgefrischt oder neue Kompetenz erworben 
werden. 

Das Angebot reicht von Bewerbungstraining 
bis zu umfangreichen Qualifizierungsprogram-
men in Berlin, wie zum Beispiel die Basisqua-
lifikation Pflege, bei Bedarf mit Sprachkurs 
und Führerschein, sowie die Ausbildung zur 
Betreuungskraft für demenzkranke Menschen 
in Pflegeheimen. 

Für einen reibungslosen Einstieg in Berufe des 
heutigen Arbeitsmarktes steht die Anpassungs-
qualifizierung im Rahmen von Landesprogram-
men bereit.

Wer hier zusätzliche Qualifikationen erwirbt, ist  
auf dem besten Weg, einen neuen Job zu finden, 
insbesondere im Bereich der Pflege.

4Qualifiziert für 
einen festen Job.
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