
Мярката „шанс“ е ориентирана 
към български клиенти към 
бюрото по труда в Гладбек, които 
търсят работа. Офертата „шанс“ подсилва 
Вашата квалификация и компетенции и Ви подкрепя 
интензивно в усилията Ви за намиране на работно място. 
Ние ще Ви помогнем да си намерите работа или подходящо 
обучение и да подобрите шансовете си спрямо други 
конкурентни кандидати на местния трудов пазар.  

Цел на нашата система за подкрепа е интеграцията в заетост 
със задължително социално осигуряване или стартирането 
на обучение, така че по-нататъшното получаване на 
помощи от бюрото по труда в идеален случай вече да не е 
необходимо.

За да повишим шансовете Ви за навлизане в първичния пазар 
на труда, в мярката ще научите различни предпоставки за 
развитие и оферти за подкрепа, ще подобрите познанията 
си по немски език в професионалната сфера , ще получите 
сведения за правилното поведение в предприятия, 
основи на трудовото законодателство, компетенции в 
кандидатстването за работа (напр. компютърна грамотност, 
работа с интернет, информация за трудовия пазар, 
оформяне необходимите документи за кандидатстване, 
подготовка за интервю, положително презентиране на 
собствените възможности и способности).

Die Maßnahme „Chance“ richtet sich an Kunden des 

Jobcenters Gladbeck mit bulgarischer Herkunft, die 

auf Beschäftigungssuche sind. Das Angebot „Chan-

ce“ stärkt Ihre Qualifikation und Kompetenzen und 

unterstützt Sie intensiv bei Ihren Bemühungen um 

einen Arbeitsplatz. Wir helfen Ihnen, Ihre Chancen 

gegenüber Mitbewerbern auf dem regionalen Ar-

beitsmarkt zu verbessern und eine Beschäftigung in 

Arbeit oder Ausbildung zu finden.

Ziel unseres Unterstützungsangebots ist die Integra- 

tion in eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung oder die Aufnahme einer Ausbildung, so dass 

weitere Bezüge vom Jobcenter idealerweise nicht 

mehr erforderlich sind.

Um Ihre Chancen auf eine Eingliederung in den 

Ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen, erfahren Sie in 

der Maßnahme verschiedene Förderansätze und 

Unterstützungsangebote, zur Verbesserung Ihrer 

berufsbezogenen Kenntnisse der deutschen Spra-

che, Kenntnisse zum richtigen Verhalten im Be-

trieb, arbeitsrechtliche Grundlagen, Kompetenzen 

im Bewerbungsverfahren (z.B. EDV Grundlagen, 

Internetkenntnisse, Arbeitsmarktinformationen, Be-

werbungsgestaltung, Vorbereitung auf Vorstellungs-

gespräche, Selbstmarketing).

Chance шанс

VESTISCHE ARBEIT jobcenter Kreis Recklinghausen
Kurt‐Schumacher Allee 1, 45657 Recklinghausen



Projektdaten
Ansprechpartner: Barbara Gleichmann

Information:       Tel.: 02043 - 377 53 50
      E-Mail: gladbeck-chance@hd-bildungundberuf.de

Ort:            Friedrichstraße 22, 45964 Gladbeck

Dauer:       6 Monate, 20 h/Woche, bei Abwesenheitszeiten Verlängerung um bis zu 4 Wochen

Projektzeiten:        Montags bis freitags zwischen 09 Uhr und 16 Uhr

Die Maßnahme wird finanziert durch die VESTISCHE ARBEIT jobcenter Kreis Recklinghausen. 
Die Zuweisung erfolgt über Ihr zuständiges Jobcenter in Gladbeck.

Sie nehmen in der Maßnahme an Gruppensemina-

ren teil, absolvieren Schulungen zur Verbesserung 

Ihrer Sprachkompetenz und werden individuell durch 

einen Arbeitsvermittler in unserem Haus begleitet, 

der mit Ihnen gemeinsam eine passende Berufs-

strategie erarbeitet und umsetzt. Bis zu 2-wöchige 

betriebliche Erprobungen sind ebenfalls möglich bei 

Ihrer Stellen- und Ausbildungsplatzsuche.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

В тази мярка участвате в групови семинари, завършвате 
курс за подобряване на езиковите умения и ще 
бъдете индивидуално съпровождани от наш трудов 
посредник, който, заедно с Вас, ще разработи и приложи 
подходящи стратегии за намиране на работа във Вашата 
професионална област. Също така има възможност за до 
2-седмични оперативни изпробвания по време на Вашето 
търсене на работа или обучение. 

Ще се радваме на Вашето участие!
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