Das Bildungswerk im Kurzproﬁl
Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V.
[BWHW] ist die gemeinnützige Bildungseinrichtung der
Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände
[VhU]. Mit rund 700 fest angestellten Mitarbeiter/-innen
erbringen wir an über 50 Standorten hochwertige
Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber, Unternehmen, Beschäftigte und Arbeitsuchende.

Management der Qualität
In unseren qualiﬁzierten und motivierten Mitarbeiter/innen sehen wir eine wesentliche Grundlage für die
Qualität und den Erfolg unserer Arbeit.

Unsere Vorteile für Sie
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Das Bildungswerk ist nach DIN EN ISO 9001 zertiﬁziert und führt die Qualitätssiegel von Weiterbildung
Hessen e. V. und des Wuppertaler Kreises e. V.
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betriebsnah
Theorie und Praxis ﬁnden im erreichbaren regionalen
Umkreis der Teilnehmer/-innen statt.
individuell
Individuelle Betreuung sichert die ziel- und ressourcenorientierte Entwicklung der Teilnehmer/-innen.
bedarfsgerecht
Bedürfnisse der regionalen Betriebe werden in Einklang
gebracht mit den Wünschen der Teilnehmer/-innen.
ﬂexibel
Alle Angebote werden hinsichtlich Dauer und Intensität
auf die Bedürfnisse des Einzelfalls ausgerichtet.

bEA
Clearing mit beruﬂicher
Eignungsanalyse

Besuchen Sie uns:

www.bwhw.de

SCHRITT FÜR SCHRITT
ZUM ERFOLG
Mit der medizinischen Feststellung, dass ihre bisherige
Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter ausführbar ist, beginnt für viele Betroffene die Suche nach
einer leidensgerechten Tätigkeit. Viele unbeantwortete
Fragen drängen sich auf: „Wie geht es weiter?“, „Was
kann ich noch leisten?“, „Werde ich wieder einen Job
ﬁnden?“, usw.
Um eine Antwort auf diese Fragen ﬁnden zu können und
somit der unklaren Zukunft mit einer effektiven Planung
begegnen zu können, sind Kenntnisse der eigenen
Leistungsfähigkeit und realistische beruﬂiche Ziele
unabdingbar.
In unserem Clearing mit beruﬂicher Eignungsanalyse
[bEA] erstellen wir basierend auf verschiedenen Diagnoseverfahren Ihr persönliches Leistungsproﬁl. Kombiniert
mit Ihren bisherigen Erfahrungen, Wünschen und Zielen
erarbeiten wir eine detaillierte Eingliederungsempfehlung.

UNSERE
ANGEBOTE

TEILNAHME,
EINSTIEG UND DAUER

•

Leistungs- und Belastungsanalyse

Wer kann teilnehmen?

•

Verfahren zur Feststellung beruﬂicher Kompetenzen

•

Psychologische Leistungs-, Eignungs- und Persön-

Dieses Angebot richtet sich an behinderte, schwerbehinderte bzw. von Behinderung bedrohte Menschen,
die ihre bisherige Tätigkeit gesundheitsbedingt nicht
weiter ausüben können. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Genehmigung des zuständigen RehaKostenträgers.

lichkeitstests
•

Arbeitsmedizinische Begutachtung

•

Analyse von Bewerbungsunterlagen

•

Erarbeitung einer Eingliederungsempfehlung

Einstieg und Dauer
Die jeweiligen Starttermine können Sie dem Einlegeblatt entnehmen.
In der Regel beträgt die individuelle Zuweisungsdauer
vier Wochen. Die zeitliche Struktur gliedert sich in eine
zweiwöchige, ganztägige Testphase und eine individuell gestaltete Auswertungsphase.

*Quelle: Ifo Randstad Flexindex

