
Im Mittelpunkt der Mensch

Service für Agenturen für Arbeit
Warum ist er sinnvoll und welche Vorteile ergeben sich?
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Service für Rehabilitationsträger

Unterschiedliche Behinderungen, deren differenzierte 
Ausprägungen oder eine Vielzahl von Ausbildungsberufen 
erfordern von uns eine ständige Bereitschaft, Leistungen 
anzupassen oder neu zu entwickeln.

In Beratungssituationen in den Agenturen ist es wichtig unsere 
Leistungsbreite und neue Entwicklungen zu kennen, damit die 
jungen Menschen eine möglichst gute Orientierung bei der 
Auswahl der richtigen Einrichtung und Maßnahme haben.

Dieser Service trägt dazu bei, dass Sie immer informiert sind 
und Einfluss auf Entwicklungen nehmen können.

Warum ist der Service für Rehabilitationsträger sinnvoll?
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Service für Rehabilitationsträger

Ein Berufsbildungswerk ist eine komplexe Einrichtung mit 
vielen Disziplinen, Bereichen, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Neben einer guten Teilhabeplanung und deren 
ergebnisorientierter Durchführung im Einzelfall sind 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit für uns ein wichtiges 
Anliegen. Dazu bedarf es einer einfachen 
Kommunikationsstruktur.

Ansprechpartner im Einzelfall ist die jeweils zuständige 
Kollegin oder Kollege im Case Management. 

Bei Anliegen und Fragen, die über den Einzelfall hinausgehen 
und damit eher grundsätzlicher Art sind, sind Sie bei mir 
richtig.

Vorteil: Zentrale Ansprechpartner haben
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Service für Rehabilitationsträger

Im Berufsbildungswerk ergeben sich im Laufe eines Jahres 
immer wieder größere und kleine Veränderungen. Sie ergeben 
sich z.B. durch veränderte Leistungsbedarfe, die über den 
Einzelfall hinaus gehen, durch Veränderungen in der 
Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung oder schlicht durch 
organisatorische Anpassungen.

Es ist wichtig, diese Veränderungen zu kennen, damit Sie ein 
vollständiges Wissen über uns haben und dieses in 
Beratungsgesprächen berücksichtigen können.

Vorteil: Aktuelle Entwicklungen kennen
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Service für Rehabilitationsträger

Weiterentwicklungen ergeben sich oft aus der 
Teilhabeleistungsplanung heraus. Damit die berufliche 
Rehabilitation gelingt und die Integration in Arbeit erfolgt, sind 
jedoch noch weitere Aspekte zu berücksichtigen. 

Dies sind z.B. regionale Besonderheiten des Arbeitsmarktes 
vor Ort, die in Statistiken kaum erkennbar sind. Niemand kennt 
diese besser als Sie. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre 
Kenntnisse frühzeitig einfließen zu lassen und damit den 
Erfolg der beruflichen Rehabilitation mitzubestimmen.

Zuschnitte von Leistungen mitgestalten
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Service für Rehabilitationsträger

In gewissen Abständen ergibt sich wahrscheinlich in 
Beratungsgesprächen die Situation, nicht die genau passende 
Maßnahme anbieten zu können. Andere Leistungen wären 
erforderlich, aufgrund veränderter Zielgruppen, 
Leistungsbedarfe, temporärer Arbeitsmarktentwicklungen oder 
Finanzierungsformen. 

Damit Sie zeitnah auf die richtigen und passgenauen 
Angebote zugreifen können, bietet sich hier die Möglichkeit, 
diese Erfordernisse zu adressieren.

Neue Zielgruppen, Leistungsbedarfe u.a. adressieren
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Service für Rehabilitationsträger

Rahmenbedingungen, unter denen wir unsere Leistungen 
erbringen, verändern sich relativ häufig. In der Folge sind Neu-
und Weiterentwicklungen von Leistungen erforderlich.

Neuordnungen von staatlich anerkannten Berufen finden in kurzen 
zeitlichen Abständen statt. Neue Erkenntnisse zu Behinderungen 
und Möglichkeiten zur Kompensation sind Themen, die immer 
wieder Aufmerksamkeit erfordern. Schließlich verändern sich auch 
vertragliche und rechtliche Bedingungen, unter denen wir arbeiten.

Wir möchten Sie gerne darüber informieren und wollen dies in 
Form von Fachtagungen vor Ort oder durch digitale Webinare tun. 
Wir informieren Sie rechtzeitig.

Vorteil: Veränderte der Rahmenbedingungen kennen
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Service für Rehabilitationsträger

Natürlich freuen wir uns über Lob, denn Lob ist wichtig für die 
Motivation. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Ausgangspunkt für Lernprozesse sind aber meistens 
Situationen, die nicht so gut gelaufen sind. Geben Sie uns 
durch Ihr Feedback die Chance zu lernen. Wir wollen unsere 
Leistungen verbessern, zum Wohl der jungen Menschen auf 
ihrem Weg ins Arbeitsleben.

Wir freuen uns auf Lob und Kritik!

Vorteil: Kritik und Lob mitteilen
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Im Mittelpunkt der Mensch

Ihr Ansprechpartner
Heinrich-Haus gGmbH
Berufsbildungswerk
Kurt Wölwer
Key-Account & Entwicklung

kurt.woelwer@heinrich-haus.de
02622 892-2866
0151 121 98 868
https://heinrich-haus.de
https://bbw-neuwied.de
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