Ziel erreicht:
Neuen Job gefunden!
▪ Wenn du deinen neuen Job gefunden
hast, helfen wir dir, damit das auch so
bleibt.
▪ Wir fragen dich, den Chef und die
Kollegen, ob alle zufrieden sind.
▪ Wenn es Probleme gibt, helfen wir dir,
diese zu klären.
▪ Du und andere Menschen mit Behinderung treffen sich regelmäßig beim
Stammtisch und wir sprechen über
eure Erfahrungen.

JETZT BERATEN LASSEN:
JOBSTER.team
Allerstraße 43
53332 Bornheim-Hersel
02222 / 83 02 733
info@jobster.team
www.jobster.team

DEIN WEG ZUM

NEUEN JOB

UND JETZT?
Du findest, das ist eine gute Sache?
Du glaubst, dass wir dir helfen k
 önnen,
deinen neuen Job zu finden?
Dann mach einen Termin aus,
damit wir uns kennenlernen.

Dieses Angebot wird gefördert von:

Dann können wir besprechen, 
wie es weitergeht.
Die Jobvermittlung für Menschen
mit Behinderung in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis
Die Jobvermittlung für Menschen
mit Behinderung in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

www.jobster.team

DAS SIND WIR:
Wir vom JOBSTER.team unterstützen
Menschen mit Beeinträchtigung auf ihrem
Weg zum neuen Job.

So funktioniert es auch bei uns:

Das Reiseziel: Der neue Job
▪ Zuerst überlegst du dir gemeinsam
mit uns, wo du eigentlich hinwillst.

Auf die Reise gehen
▪ Wir begleiten dich zum
Bewerbungsgespräch.

Denn wir wissen: Jeder Mensch hat Wissen und Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt
gebraucht werden.

▪ Wir schauen uns gemeinsam deine
Interessen an.

▪ Wir helfen dem Chef und den Kollegen zu verstehen, wer du bist, was du
kannst und was du brauchst.

Das können wir, weil wir das schon sehr
lange machen.

▪ Wir schauen uns gemeinsam an, was du
gut kannst.

SO FUNKTIONIERT DAS:

▪ Wir überlegen gemeinsam, welche
Arbeiten dir in der Vergangenheit Spaß
gemacht haben und welche nicht.

Stell dir vor, der Weg zu deinem neuen
Job ist eine Reise:
▪ Zuerst musst du dir überlegen: Was ist
mein Reiseziel? Wohin will ich fahren?
▪ Dann musst du dir eine Fahrkarte besorgen (du musst wissen, wo du sie kaufen
kannst, wie teuer sie ist und ob du Hilfe
dabei brauchst, und du besorgst dir
einen Fahrplan).
▪ Und dann musst du deinen Koffer
packen.
▪ Nun geht es los. Vielleicht musst du auf
dem Weg zu deinem Reiseziel einmal
oder auch häufiger umsteigen. Vielleicht
dauert es auch lange, bis du endlich
angekommen bist.
▪ Aber schließlich hast du dein Ziel
erreicht!

Die Jobvermittlung für Menschen
mit Behinderung in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Eine Fahrkarte besorgen
▪ Wir schauen gemeinsam, welche
Arbeitsstellen zu deinen Wünschen
passen.
▪ Wir suchen, wo es solche
Arbeitsstellen gibt.
▪ Wir überlegen, was und wer dir
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz
noch alles helfen kann.

Den Koffer packen
▪ Wir schreiben mit dir zusammen
deine Bewerbungsunterlagen.
▪ Wir üben mit dir Bewerbungsgespräche.
▪ Wir überlegen, was du vielleicht
noch lernen musst, bevor du eine
Arbeitsstelle antrittst.

▪ Wir helfen dir zu überlegen, ob der
Arbeitsplatz das Richtige für dich ist.
▪ Wir prüfen, ob du noch Unterstützung
bei der Arbeit brauchst: zum Beispiel
eine Arbeitsassistenz, einen besonderen Stuhl etc.
▪ Am Anfang kommen wir täglich mit
und helfen dir, deine neuen Aufgaben
kennenzulernen.
▪ Wenn das klappt, kommen wir dich
regelmäßig besuchen und überlegen
mit dir gemeinsam, ob du noch etwas
brauchst und du alles verstanden hast.
▪ Wir reden auch mit dem Chef und
den Kollegen. Vielleicht brauchen die
noch mal Hilfe, damit sie dich besser
verstehen können.

