
Für alle, die neue Wege gehen.

Möchten Sie Menschen neue Perspektiven aufzei-
gen und  sind Sie offen für frisches Denken? Dann 
herzlich willkommen bei der VITA Akademie*! Wir 
sind ein junges, aufstrebendes Bildungsunterneh-
men mit Standorten in ganz Norddeutschland.

Unsere Kernaufgabe ist es, Perspektiven zu schaf-
fen und Entwicklung für Menschen zu ermöglichen, 
die über sich hinauswachsen möchten. Mit passge-
nauen und praxistauglichen Lösungen machen wir 
unsere Kursteilnehmer fit für neue Herausforderun-
gen.  Erst wenn sie an ihrem Ziel angekommen sind, 
sind wir es auch. 

Unser Anspruch ist es, flexibles Denken mit langjäh-
riger Erfahrung zu verbinden und den individuellen 
Bedürfnissen unserer Kunden nachzukommen. 

Unser Expertenteam aus Pflege, Gesundheit, Wirt-
schaft und Handwerk fördert Unternehmen, Arbeit-
nehmer und Arbeitssuchende und qualifiziert sie, 
um die Herausforderungen des Arbeitsmarktes zu 
bewältigen. 

* Die VITA Akademie ist ein AZAV- und DIN ISO 9001-zertifiziertes 
Bildungsunternehmen.

Das große Netzwerk und die Kompetenzen und Erfah-
rungen aller Beteiligten machen es möglich, auf ak-
tuelle Entwicklungen am Markt flexibel zu reagieren 
und gemeinsam Mehrwerte zu schaffen.

Mit 120 engagierten MitarbeiterInnen und rund 250 
hoch motivierten Dozenten entwickeln wir unser 
Portfolio stetig weiter und können so eine qualita-
tiv hochwertige und arbeitsmarktnahe Vermittlung 
garantieren. Dabei stehen die individuellen Kun-
denbedürfnisse und innovative, maßgeschneiderte 
Angebote im Mittelpunkt.

Seit der Gründung im Jahre 2011 sind wir kontinuier-
lich gewachsen und aktuell an 21 Standorten sowie 
unserem Hauptverwaltungssitz in Wittmund für Sie 
da. Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Ziel erreichen!

Geschäftsstellen der VITA Akademie finden Sie unter 
anderem in: Aurich, Berlin, Bremerhaven, Cloppen-
burg, Diepholz, Emden, Hamburg, Lohne, Nienburg, 
Vechta, Wilhelmshaven und Wittmund.

Gemeinsam Ihr 
Ziel erreichen.

Ankommen in 
Beschäftigung

(AiB) 

• Sprachförderung
• Kompetenzbilanzierung 
• Betriebliche Erprobung

Verwaltungssitz

VITA Akademie GmbH
Breslauer Str. 19/21
26409 Wittmund

T 04462 20602-01
F 04462 20602-15

info@vita-akademie.de
www.vita-akademie.de

Kontakt 

Wir sind dort, wo Sie uns brauchen: 
Die Schulungen der VITA Akademie finden in unse-
ren Geschäftsstellen statt oder bei Bedarf auch vor 
Ort. Sprechen Sie uns an! 

VITA Akademie GmbH 
Kyffhäuserstraße 10 • 10781 Berlin
T 0176 2177 8334
E-Mail:  eva.wildhardt@vita-akademie.de
Web: www.vita-akademie.de



Hintergrund
Die Vielzahl der geflüchteten Menschen, die in 
Deutschland eine neue Zukunft aufbauen wollen, 
führt dazu, dass neue Wege in der Qualifizierung und 
Vermittlung gesucht werden müssen. Passgenaue 
und individuelle Hilfen sind auf dem Weg in den Ar-
beitsmarkt unbedingt notwendig.  Dieses Erfordernis 
wird insbesondere durch folgende Herausforderun-
gen  bei der Arbeitsmarktintegration von Geflüchte-
ten verstärkt:

• Fehlende Sprachkenntnisse
• Fehlende Nachweise über erworbene berufliche 

Kompetenzen (Zeugnisse, Zertifikate)
• Kulturelle Unterschiede im Erwerb und in der Zer-

tifizierung beruflicher Kenntnisse
• Kulturelle Unterschiede in der Arbeitswelt

Diesem Gedanken folgend hat die VITA Akademie 
eine mehrere Module umfassende Förderkette entwi-
ckelt, in der individuelle Lösungen für die Teilnehmer 
erarbeitet und umgesetzt werden sollen.

Ankommen in Beschäftigung (AiB) ist modular aufge-
baut und bietet individuelle Qualifizierungswege mit  
bewerbungs- und berufsorientierter Sprachförderung.

Zielgruppe

Die Qualifizierung richtet sich an Männer und 
Frauen mit ausländischen Wurzeln, vorwie-
gend Geflüchtete, die in ihrem Heimatland be-
reits Berufserfahrungen gewonnen haben. 

Alter, Geschlecht und die Art des bisher ausge-
übten Berufes spielen keine weitere Rolle für 
die Aufnahme in die Qualifizierung.

Aufbau von Ankommen in Beschäftigung
AiB besteht aus
• Integrationsorientierter Sprachförderung mit dem 

Schwerpunkt Dienstleistung
• Kompetenzbilanzierung und
• Entwicklung mit betrieblicher Erprobung.

Die Module „Integrationsorientierte Sprachförderung, 
Schwerpunkt Dienstleistung“ „Kompetenzbilanzie-
rung“ und „Entwicklung (ENT) mit betrieblicher Erpro-
bung“ können zu einer Qualifizierungskette zusam-
mengesetzt werden und zielen auf die Erlangung von 
Integrationsfortschritten ab.

Dazu werden 
1. berufsbezogene Sprachkenntnisse sowie berufs-

übergreifende Kompetenzen geschult, 
2. die beruflichen Fähigkeiten und Kompetenzen 

über einen interagierenden und praxisorientier-
ten Ansatz ermittelt und 

3. die Teilnehmenden über das Angebot einer eng-
maschig begleiteten betrieblichen Erprobung 
– kombiniert mit einem intensiven Training der 
berufsbezogenen Sprachkenntnisse – an den Ar-
beitsmarkt herangeführt.

Modul 1 „Integrationsorientierte Sprachförderung“
Ziel dieses Moduls ist es, die berufliche Kompetenz 
von Menschen mit Migrationshintergrund durch indi-
viduelle bewerbungs- und berufsbezogene Sprachför-
derung zu stärken.

Hierbei wird der Dienstleistungssektor fokussiert, da 
er gute Berufseinstiege bietet. Flankierende Trainings 
zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompe-
tenzen sowie zur Steigerung der bewerbungsbezo-
genen Fähigkeiten inklusive eines Bewerbungscoa-
chings runden das Modul ab.  

Modul 2 „Kompetenzbilanzierung“
Die Kompetenzbilanzierung unterstützt die Teilneh-
menden, indem die beruflichen Fähigkeiten und 
Kompetenzen über einen interagierenden und pra-
xisorientierten Ansatz ermittelt und zusammenge-
fasst werden: Es entsteht ein fundiertes Bewerber-
profil, das über die „Aktenlage“ hinausgeht und auch 
fehlende Nachweise und kulturelle Unterschiede in 
der Zertifizierung berücksichtigt. 

Weitere Institutionen gehen dann vorbereitet in die 
nachfolgende Betreuungsarbeit und können kom-
petent über zukünftige Schritte entscheiden.

Modul  3 „Entwicklung mit betr. Erprobung“
Dieses Modul baut auf den Ergebnissen der Kompe-
tenzbilanzierung auf. Durch individuell auf den För-
derbedarf abgestimmte Qualifizierungseinheiten 
mit verschiedenen Schwerpunkten („Sprachliche 
Qualifizierung“, „Allgemeine Berufsorientierung“, 
„Vertiefende Berufsqualifizierung“ und „Vermitt-
lung“) bauen die Teilnehmenden ihre beruflichen 
Kompetenzen aus und können sich auf die Anforde-
rungen des deutschen Arbeitsmarktes vorbereiten.  

Ergänzt wird das Modul durch eine betriebliche Pra-
xiskomponente, während der die Teilnehmer wei-
terhin aktiv begleitet werden. Darüber hinaus kön-
nen flankierende individuelle Trainings in Anspruch 
genommen werden.

 Allgemeine Informationen
• Modullaufzeit: 480 UE in 12 - 16 Wochen
• Angestrebte Teilnehmerzahl: 15 TN
• Intensive Einheiten zur Sprachförderung


