
Beratung und Vermittlung

InRAM
Maßnahme zur Integration von Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt



Foto

InRAM

Die rebeq GmbH bündelt als Tochterunternehmen der Arbeiterwohlfahrt langjährige Erfahrungen im Bereich der beruflichen Förderung. Um 
Wege in Ausbildung und Arbeit zu ebnen, haben wir ein vielfältiges und betriebsnahes Beratungs- und Qualifizierungsangebot entwickelt. 
Die berufliche Qualifizierung ist nach AZAV zugelassen. Wir arbeiten eng mit den Arbeitsagenturen und den Jobcentern zusammen. In vielen 
Bereichen kooperieren wir mit Betrieben und Unternehmen in unserer Region. Die eingesetzten Lehrkräfte verfügen über fachspezifische 
Qualifikationen und mehrjährige Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung. So schaffen wir Perspektiven für Ausbildung und Beruf!

Sie sind ...
 auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive
 von einer körperlichen oder psychischen Behinderung 

betroffen (Rehabilitand) 
 Bezieher/in von Arbeitslosengeld II 

Sie möchten ...
 Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern
 gesundheitliche Einschränkungen in einen 

Bewerbervorteil übersetzen
 beruflich neu durchstarten 

Wir bieten Ihnen ...
	 persönliche Beratung in einem individuellen und 

innovativen Coaching durch erfahrene Coaches
	 eine persönliche Standortbestimmung 
	 Gruppenangebote mit der Möglichkeit, sich mit 

anderen Betroffenen auszutauschen 
	 betriebliche Erprobungen (Praktika) zur beruflichen 

Orientierung, Qualifizierung im Betrieb und als 
Instrument der beruflichen Eingliederung 

Wer wir sind und was wir machen

Trotz gesundheitlicher Einschränkungen einer sinnvollen und motivierenden 
Beschäftigung nachgehen, das wünschen sich viele Betroffene. Warum sollte das 
nicht möglich sein? Es ist hilfreich, einen erfahrenen Partner an der Seite zu haben, 
der dabei hilft, verborgene Ressourcen wieder frei zu legen, und sich der eigenen 
Stärke bewusst zu werden. Das Angebot InRAM, nimmt sich dieser Aufgabe 
an. Sowohl im individuellen Coaching, als auch in den Gruppenangeboten und 
während der betrieblichen Erprobungen, steht die Stärkung der eigenen Person im 
Vordergrund, um auf dieser Basis neue berufliche Perspektiven zu schaffen. Nach 
einer persönlichen Standortbestimmung erarbeiten Coach und Teilnehmer, unter 
Berücksichtigung der gesundheitlichen Situation, erste Handlungsschritte auf 
dem Weg zum beruflichen Neueinstieg. Praktika und der Austausch mit anderen 
Teilnehmenden sowie gemeinsame Aktivitäten in der Gruppe motivieren dazu, 
mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen und neue berufliche Wege zu gehen.  



Dauer
Die Dauer der Maßnahme beträgt in der 
Regel sechs bis acht Monate.

Zeiten
Die Präsenzzeiten betragen 39 Stunden 
in der Woche. 

Inhalte des Angebotes

Individuelles Einzelcoaching 
	 ausführliches Erstgespräch  
	 regelmäßige  Gesprächstermine  
	 Vereinbarung gemeinsamer Ziele und 

Handlungsschritte 
	 Erarbeiten einer Strategie für die berufliche 

Neuausrichtung

Gruppenangebote, unter anderem:
	 Informationen zum regionalen Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt
	 Gesundheitsangebote, z.B. Vorträge, 

Entspannungsmethoden zur Stressbewältigung, 
gesunde und schmackhafte Ernährung etc. 

	 Unterstützung im Bewerbungsprozess 
	 Exkursionen und Betriebsbesichtigungen 

Heranführung an den Ausbildungs-   
oder Arbeitsmarkt
	 Unterstützung bei der Entwicklung neuer 

beruflicher Perspektiven  
	 Erstellung oder Aufarbeitung der 

Bewerbungsunterlagen 
	 Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu 

Betrieben  
	 Vorbereitung auf Einstellungstests und 

Vorstellungsgespräche
	 Vermittlung in Praktika und Arbeit

InRAM –  Maßnahme zur Integration von Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt

Förderung
Das Angebot wird durch das Jobcenter 
Kreis Recklinghausen finanziert.!
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Sprechen Sie uns an!

Wenn Sie Interesse am Angebot „InRAM“ 
haben, wenden Sie sich an uns. 
Wir unterstützen Sie Schritt  für Schritt .

Ihre Ansprechpartnerin

rebeq GmbH 
Katarzyna Trommel 
Herner Straße 1 
45657 Recklinghausen 
Telefon: 02361.30338-22
trommel@rebeq.de

weitere Qualifi zierungen unter 

www.rebeq.de

rebeq GmbH
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