WAS WIR TUN

KONTAKT

Arbeit ist ein wichtiger Baustein für ein zufriedenes Leben. Sie stiftet Sinn, schafft Raum für Kontakte und gibt
uns einen Rahmen. In den Beruflichen Trainingszentren
(BTZ) der FAW haben wir es uns deshalb zur Aufgabe
gemacht, Menschen bei der Stabilisierung ihrer psychischen Gesundheit und in ihrer beruflichen Wiedereingliederung zu begleiten. Wir unterstützen Jugendliche
und Erwachsene, die aufgrund psychischer Probleme
ohne Arbeit bzw. Ausbildung sind.

Berufliches Trainingszentrum (BTZ) Jena
der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH
Friedrich-Zucker-Straße 1+3
07745 Jena
Telefon 		
E-Mail 		
Internet		

Berufliches Trainingszentrum Jena

03641 53425-0
btz-jena@faw.de
www.btz-jena.de

AUSBILDUNG

Wir helfen dir:
deine Ausbildung erfolgreich abzuschließen

Ansprechpartnerin: Ulrike Klöppel

erfolgreich im Job durchzustarten
dein persönliches Leben zu gestalten
In unseren BTZ trainierst du in betriebsähnlichen Bereichen für deinen späteren Job. So bereiten wir dich auf die
Anforderungen des Arbeitsmarktes vor. Mit individuell
abgestimmten Angeboten helfen wir dir, dich psychisch
und sozial zu stabilisieren und begleiten deine berufliche
Qualifizierung.

Finde deinen Wunschjob
und starte beruflich durch!

EINBLICK INS BTZ
Interessent*innen können einen individuellen Termin vereinbaren, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Unser Ziel: Du findest deinen Platz in der Arbeitswelt und im sozialen Umfeld.

WAS WIR DIR BIETEN
▪
▪
▪
▪
▪

Einzelgespräche und individuelle Beratung

▪

Hohe Qualitätsstandards

Training in der Gruppe & gezielte Einzelförderung
Praxisnahe Erprobung im BTZ & in Betrieben
Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit

Qualitätsmanagement in der beruflichen Bildung:
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Zugelassener Träger nach AZAV

Stand: Mai 2022

Wohnmöglichkeiten, wenn du vom Wohnort zum
BTZ nicht pendeln kannst

Partner für eine starke berufliche Zukunft.

www.btz-jena.de

DEINE PERSÖNLICHE SITUATION

SO GESTALTEN WIR DEINE ZEIT IM BTZ

AUSBILDUNG

Nach der Schule starten deine Freunde im Job durch – aber
deine Versuche waren bisher eher Fehlzündungen? Eine
Ausbildung ist mit einigen Anforderungen verbunden,
die nicht für jeden so einfach zu bewältigen sind. Tust du
dich aufgrund psychischer Probleme schwer einen Ausbildungsplatz zu finden, die Berufsschule zu schaffen oder
dich im Betrieb einzufinden? Dann bieten wir dir im BTZ die
Möglichkeit, deine Ausbildung mit uns als Wegbegleiter in
einem geschützten Umfeld zu absolvieren.

(je nach Ausbildungsberuf 2 bis 3 Jahre)

Theorie
Das theoretische Wissen, das
du für deinen späteren Job
brauchst, lernst du wie in jeder
Ausbildung in der Berufsschule.
Wir lassen dich mit dem Lernen
aber nicht allein: Begleitend zur
Schule helfen wir dir in einem
individuellen Stützunterricht den
Lernstoff nachzubereiten, vermitteln dir Lernstrategien und
helfen dir natürlich auch bei den
Prüfungsvorbereitungen.

Bei uns stehst du im Mittelpunkt. Wir klären zunächst einmal deine ganz individuelle Situation ab und beraten dich
zu deinen Möglichkeiten. Hast du den passenden Ausbildungsberuf gefunden, unterstützen und fördern wir dich
auf dem Weg zum Berufsabschluss.

UNSER GEMEINSAMES ZIEL
Du lernst alles, was du für deinen späteren Beruf brauchst.
Mit deinen neu erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und
einem gestärkten Selbstbewusstsein startest du beruflich
durch.
Du schließt deine Ausbildung ab
und findest einen Job

WELCHE BERUFE DU IM BTZ ERLERNST
In folgenden Berufen bilden wir aus:

▪
▪

Kaufmann*frau für
Büromanagement,
Bürofachhelfer*in
Einzelhandelskaufmann*frau, Verkäufer*in,
Fachpraktiker*in Verkauf

▪
▪

Fachlagerist*in, Fachpraktiker*in für Lagerlogistik
Hauswirtschafter*in,
Fachpraktiker*in in der
Hauswirtschaft

Praxis
Die praktischen Fähigkeiten
für dein Berufsfeld vermitteln
wir dir im BTZ. Von den Ausbilder*innen in deinem Arbeitsbereich lernst du alle Handgriffe,
Fertigkeiten und Kniffe, die du
später im Arbeitsalltag brauchst.

Betriebspraktikum
In
mehreren
betrieblichen
Praktika hast du die Möglichkeit, dich unter realen Arbeitsbedingungen zu erproben.
Außerdem kannst du dort dein
Wissen und deine Fähigkeiten
festigen und ausbauen. So bist
du gut auf deinen späteren
Arbeitsplatz in einem Unternehmen vorbereitet.

Ziel
Du schließt deine Ausbildung
erfolgreich ab und findest
einen Job.
Natürlich sind wir auch bei Bewerbungen und beim Übergang in die Arbeitswelt weiter
beratend und unterstützend
für dich da.

SO UNTERSTÜTZEN WIR DICH
Unser multiprofessionelles Team steht dir jederzeit zur Seite:

▪
▪

Psycholog*innen
Sozialpädagog*innen

▪
▪

Ausbilder*innen
Lehrkräfte

Weitere Informationen zur Ausbildung
finden Sie auch auf unserer Webseite.

www.faw-btz.de

