
 

  

Hier bist du an der richtigen Adresse 
 

 

 

Über das BNW 
 
Seit über 50 Jahren sind wir im Einsatz, 
um die besten Angebote für dich als 
Teilnehmer*in zu entwickeln und helfen 
Menschen dabei, ihre beruflichen 
Chancen und Fähigkeiten zu erkennen 
und auszubauen. Als eines der größten 
Bildungsunternehmen in Niedersachsen 
und Bremen sind wir mit rund 60 
Standorten ganz in deiner Nähe. Dir steht 
ein umfangreiches Angebot mit 
Praxisbezug zur Verfügung, das durch 
zahlreiche digitale Lernformate ergänzt 
wird.  
  
Damit du den passenden Arbeitsplatz 
findest, arbeiten unsere Berater*innen 
eng mit Unternehmen und den 
zuständigen Behörden zusammen. Wir 
begleiten dich von der ersten beruflichen 
Orientierung bis zu deinem neuen Job. 

Du hast Fragen?  

Sprich uns gerne an! 
 

Bildungswerk der Niedersächsischen  
Wirtschaft gGmbH (BNW) 
 

Deine Ansprechpartnerin vor Ort: 

 

Janina Eger 

Telefon: 05551 70649-21 

Fax:   05551 70649-12 

E-Mail:  janina.eger@bnw.de 

 

Jobschmiede 

in Northeim 
 

 

Individuelle Teilnahmedauer:  
52 Arbeitstage in Teilzeit  
(12 Wochenstunden an vier Vormittagen) 
 

 

 

 

In Kooperation mit dem 

 

 

 

 

Nehme dazu ggf. Kontakt zu deiner 

Ansprechperson im Jobcenter auf. 

 

mailto:janina.eger@bnw.de


 

 

Komm‘ zur Jobschmiede 
 

Hier hast du 52 Tage lang die einmalige 

Gelegenheit deiner Arbeitslosigkeit 

(erwerbsfähige Hilfebedürftige ALG II-Bezug) 

den Kampf anzusagen und mutig neue 

berufliche Wege zu gehen. 

Getreu unserem Motto Hilfe zur Selbsthilfe 

stehen dir zwei engagierte Coaches zur Seite, 

die alles daran setzen, dich zu stärken. Hier 

triffst du auf andere, die in der gleichen 

Situation sind, wie du. Das schweißt zusammen 

und motiviert. Gemeinsam findet ihr den Weg in 

eine selbstbestimmte und zu euch passende 

Berufstätigkeit.  

 

 

 

Energie durch Aktivierung  
 

Deine Vorteile 
 

▪ Entdecke (neue) Fähigkeiten und 

Perspektiven für deine Zukunft 

▪ Individuelle, bedarfsgerechte Begleitung 

▪ Herausarbeiten der eigenen Stärken und 

Ressourcen 

▪ Berücksichtigung individueller Wünsche 

und Bedürfnisse 

▪ Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche 

▪ Zielgerichtetes Coaching 

▪ (Nach-) Betreuung während des Jobstarts 

garantiert  

▪ Erstellung optimaler 

Bewerbungsunterlagen 

▪ Kürzere Wege zum Jobcenter durch 

persönliche Ansprechpartner vor Ort 

 

 

Über uns 
 

Die Jobschmiede lebt von den Personen, die an 

ihr teilnehmen. Wir beschäftigen uns mit 

aktuellen Themen rund um deine beruflichen 

Ziele, aber auch mit allen anderen Fragen rund 

ums Leben, die uns alle angehen. Schulden, 

gesundheitliche Belastung(en) oder 

Orientierungslosigkeit – bei uns sind das keine 

Tabuthemen! Dabei vernachlässigen wir 

natürlich auch Spaß und Freude nicht und 

geben jeden Tag unser Bestes einen möglichst 

wirkungsvollen Raum für deine 

Weiterentwicklung zu schaffen.  

 
Mehr Einblicke in den Alltag der Jobschmiede  

findest du auf Instagram unter  

@bnw_northeim oder durch Scannen des QR-

Codes 

 

 


