
www.westfalenfl eiss.de

Wir beraten Sie gern.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Henning Schlüter
Kesslerweg 38-42
48155 Münster
Tel.: 0251 61800-13
Fax: 0251 61800-7013
henning.schlueter@westfalenfl eiss.de

Berufl iche Bildungsmaßnahmen werden auf der 
Grundlage des Fachkonzeptes der Bundesagentur
für Arbeit durchgeführt. Bei Interesse stellen wir Ihnen 
dieses gerne zur Verfügung. 

Einladung zu einem Informationsgespräch

In einem persönlichen Gespräch erfahren Sie mehr über:

• die Aufnahmevoraussetzungen für die Teil nahme 
am Eingangsverfahren bzw. an einer berufl ichen 
Bildungsmaßnahme

• den Aufbau und Inhalt der berufl ichen Förderung

• den formalen Aufnahmeweg

• die rechtlichen Grundlagen

•  die fi nanziellen und versicherungsrechtlichen 
Ansprüche während der Maßnahme

•  die Arbeitszeiten, den Urlaubsanspruch oder   
ähnliches

•  die Praktikumsmöglichkeiten

•  die weiterführenden berufl ichen Chancen

•  persönliche Fragen

Eingangsverfahren und 
Berufsbildungsmaßnahme

Die Kosten für die berufl ichen Bildungsmaßnahmen 
werden durch die Bundesagentur für Arbeit (oder 
andere Kostenträger z.B. Rentenversicherungsträger) 
übernommen. 
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Eingangsverfahren und    
Berufsbildungsmaßnahme     
beim Industrie-Service-Münster (ISM)

Im Eingangsverfahren (Dauer bis zu 3 Monate) fi ndet 
eine arbeitsbezogene Diagnostik zur Feststellung Ihrer 
individuellen Kompetenzen, Wünsche und Erwar-
tungen statt. 

In einer sich anschließenden Berufsbildungsmaß-
nahme (Dauer bis zu 24 Monate) werden auf der 
Grundlage des mit Ihnen erstellten Eingliederungs-
planes berufl iche Qualifi kationen vermittelt.

• Sie lernen verschiedene Arbeitsfelder kennen.

• Sie vertiefen Ihre fachspezifi schen und sozialen 
Kompetenzen durch die Teilnahme an verschie-
denen Qualifi zierungsmodulen und Gruppen-
angeboten.

• Sie absolvieren verschiedene Praktika innerhalb der 
WfbM (Werkstatt für behinderte Menschen) oder 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

• In Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal des 
Berufsbildungsbereiches entwickeln Sie eine realisti-
sche berufl iche Perspektive.

• Das Ergebnis der Bildungsmaßnahme kann eine 
Beschäftigung innerhalb der WfbM, die Arbeit auf 

einem Außenarbeitsplatz oder die Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein.

Die Vorteile 

• Wir bieten ein interessantes und vielfältiges 
Arbeitsangebot in verschiedenen Berufs-
feldern wie zum Beispiel Copyshop, Näherei, 
Elektromontage, Hauswirtschaft, Großküche, 
Wäscherei, Gärtnerei, Landwirtschaft und vieles 
mehr an.

• Wir verfügen über ein umfangreiches Angebot 
an Außenarbeitsplätzen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt und kooperieren mit Unter-
nehmen und Behörden.

• Wir halten zusätzliche Kurse im Bereich der 
berufsfeldbezogenen Angebote (zum Beispiel 
PC, Staplerschein), Sport (zum Beispiel Fuß-
ball, Walking) und Kreativität (zum Beispiel 
Gospelchor, Textil) vor.

• Wir kooperieren vertrauensvoll mit dem Inte-
grationsfachdienst, Trägern von unterschied-
lichen Wohnformen, mit Fachärzten und 
Kliniken, mit gesetzlichen Betreuern, anderen 
Bildungseinrichtungen und den zuständigen 
Kostenträgern.

Die Berufsbildungsmaßnahme –    
Eine Chance zur Neuorientierung

Das Thema Arbeit hat in unserer Gesellschaft einen 
hohen Stellenwert. Unser Selbstwertgefühl, die Gewiss-
heit, kompetent zu sein und gebraucht zu werden, eine  
ausgefüllte Tagesstruktur – das alles ist eng mit diesem 
Thema verknüpft.

Menschen mit einer chronischen 
psychischen Erkrankung erhalten  
bei uns die Chance, sich neu auf 
das Thema Arbeit einzulassen 
und in einem geschützten 
Rahmen eine langfristige 
berufl iche Perspektive zu 
ent wickeln.
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