
Zugelassener Träger nach AZAV

Hauptverwaltung: 
Ziegelstraße 5 
06862 Dessau-Roßlau 

Tel.:  +49 (0) 34901 54 800 
Fax:  +49 (0) 34901 54 801 

Mail:  office@proq-akademie.de 
WEB: www.proq-akademie.de

GmbH
Akademie für Coaching, Weiterbildung,
Qualifizierung und Unternehmensberatung

GmbH
Akademie für Coaching, Weiterbildung,
Qualifizierung und Unternehmensberatung

Fotos © www.fotolia.com

Bewerbertraining

Orientierung und Aktivierung 

für Asylsuchende und Migranten

Application training

Professional orientation and 

activation for asylum seekers 

and migrants

Einzelmaßnahme

Individual measure

Das bieten wir Ihnen   What we offer   

Wir bieten Ihnen eine persönliche und fachgerechte
Betreuung, individuelle Einzelgespräche und Leistun-
gen in Form von Vorbereitungsmodulen durch erfahre-
ne Dozenten und unsere Jobcoaches im Beratungs- und 
Vermittlungsteam. Wir steigern gemeinsam mit Ihnen 
die Bewerbungsaktivitäten. Wir zeigen Ihnen Wege auf, 
wie sie erfolgreich eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle 
im ersten Arbeitsmarkt finden. 

We offer you personal and professional support, indi-
vidual one-on-one interviews and other benefits con-
sisting of preparatory measures. Our experienced lec-
turers and coaches in our consulting team are always 
teaching these. Together we are increasing your appli-
cation activities. We will show you how to find a new 
employment or an apprenticeship with success.

Kontakt   Contact    

Pro Q GmbH Kooperationspartner:

Wer wir sind   Who we are  

ProQ GmbH ist zugelassener Träger der Arbeitsförde-
rung und verfolgt die Umsetzung von Maßnahmen 
und Projekten zur Qualifizierung und Wiedereinglie-
derung von Erwerbslosen in den ersten Arbeitsmarkt.
Wir vermitteln Arbeit!

Pro Q is a certified provider in employment promoti-
on. It strives to implement measures and projects in
the qualification and reintegration of the unemplo-
yed into the job market. 
We put people into jobs! 

Vorwort der Akademie   Preface of the academy   

„Wer Qualität fordert, muss bereit sein Qualität zu 
leisten.“ Nach diesem Vorsatz ist jedes Handeln und 
Tun unserer Akademie ausgerichtet.

„If you demand quality you must be willing to perform 
quality. Every act of our academy aims at this resolu-
tion.“

Unser Ziel   Our goal   

Durch intensives Training und Coaching möchten wir
Ihre Suche nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle
optimieren, um Ihre Chancen auf eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung deutlich zu verbes-
sern.

We want to streamline your search for an apprenti-
ceship or a new employment by means of an intensive 
training and coaching and consequently to greatly im-
prove your chances of landing a steady job.

Förderung über Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein
 (§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III entsp. §16 SGB II)

Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt



Unser Ziel   Our goal    

Wir erarbeiten gemeinsam im individuellen Coaching 
Ihre persönliche Bewerbungsstrategie und bereiten Sie 
durch den berufsbezogenen Deutschunterricht auf Ihr 
Berufsbild und den zukünftigen Arbeitgeber vor.

Die praktische Erprobung erfolgt in einem Unterneh-
men. Dem soll einer möglichen Einstellung in dieser 
Firma vorrausgehen. Auch während dieser praktischen 
Erprobung werden wir begleitend und unterstützend 
an Ihrer Seite stehen.

Together we develop your personal application strategy 
in an individual coaching. By means of the job-related 
German lessons, we prepare you for your occupational 
profile and your future employer.

The internship will take place in a company with the 
outlook of a possible full employment in this company. 
We will also accompany and support you during this 
internship.

Vermittlung   Placement   

Sie haben Interesse an dieser Maßnahme? Beantragen 
Sie bei Ihrem Vermittler im Jobcenter oder der Bun-
desagentur für Arbeit einen Gutschein AVGS (MAT - § 
45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III entsp. §16 SGB II – Heran-
führung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt).

Wenn Sie diesen Gutschein bekommen haben, wen-
den Sie sich an einen unserer Standorte.

Are you interested in this measure? Request a vou-
cher AVGS (MAT - §45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III entspr. 
§16 SGB II ) at your agent in the Jobcenter or the Bun-
desagentur für Arbeit.

When you get the AVGS, get in contact with one of 
our branches.

Zielgruppe   Target audience   

Wir begleiten über diese Maßnahme den Personen-
kreis der Arbeitsuchenden oder arbeitslos gemeldeten 
Migranten und Asylsuchenden.

Through this measure, we care for job-seeking or
unemployed migrants and asylum seekers.

Inhalte der Einzelmaßnahme:

• Berufsbezogener Deutschunterricht
• Berufliche Orientierung
• Bewerbertraining
• Betriebliche Erprobung (Praktikum)

Contents of this individual measure:

• job-related German lessons
• professional orientation
• application training
• internship

Dauer der Einzelmaßnahme:

max. 20 Wochen, aufgeteilt in 46 UE in 8 Wochen - Un-
terricht und 12 Wochen – praktische Erprobung im Un-
ternehmen

Duration of this individual measure:

20 weeks maximum, separated into 46 teaching units 
over 8 weeks - and 12 weeks internship in a company.
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