
Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. 
Keep it simple and to the 
point by listing the 
name price.

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

Quality is priority

ASA FLEX
A s s i s t e r t e
A u s b i l d u n g  
F l e x i b e l  

Unterstützung in
der Ausbildung Wer heute ausbildet, sichert sich seine Fachkräfte

von morgen und bleibt langfristig wettbewerbsfähig.
Allerdings passen die Anforderungen der Betriebe
und das Potenzial, das Bewerberinnen und Bewerber
für die Ausbildungsstellen mitbringen, nicht immer
optimal zusammen. Im Ergebnis bleibt die
Ausbildungsstelle unbesetzt, obwohl zeitgleich viele
junge Menschen vergeblich nach einem
Ausbildungsbetrieb suchen, der ihnen die Chance
gibt, ihr Können unter Beweis zu stellen. In Zeiten
rückläufiger Bewerberzahlen gilt es, diese
ungenutzten Potenziale zu fördern und Lücken zu
schließen.

ARBEITSKRAFT FÖRDERN -
ENTWICKLUNGS-
MÖGLICHKEITEN NUTZEN

Christopher Hustedt
Ausbildungsbegleiter
Tel.: 06051 18070
Email: c.hustedt@gfw-bildungswerk.de
 
Peter Rückert
Ausbildungsbegleiter
Tel.: 06051 18070
Email: p.rueckert@gfw-bildungswerk.de

IN GELNHAUSEN

Ioannis Sarigiannidis
Ausbildungsbegleiter
Tel.: 06181 57594-17
Email: i.sarigiannidis@gfw-bildungswerk.de
 
Peter Sauer
Ausbildungsbegleiter
Tel.: 06181 57594-18
Email: p.sauer@gfw-bildungswerk.de
 

ANSPRECHPARTNER
IN HANAU

g f w -
b i l d u n g s w e r k . d e

AGENTUR FÜR ARBEIT HANAU

Service-Rufnummer: 0800 4 5555 00
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Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. Keep it
and to the point by listing the name,
and brief description.

Unterstützung zur Stabilisierung des
Berufsausbildungsverhältnisses für den Weg
zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss

Individueller Nachhilfeunterricht in
Kleingruppen, um den Abbau von Sprach-
und Bildungsdefiziten zu ermöglichen

Förderung von fachtheoretischen
Kenntnissen und Fähigkeiten

Unterstützung bei individuellen Problemen
und Stress im Betrieb oder zu Hause

WELCHE UNTERSTÜTZUNG
WIRD FÜR TEILNEHMENDE
ANGEBOTEN?
Wir bringen Dich und Deinen Betrieb mit AsA flex
weiter - denn unser Ziel ist es, dass die Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen wird:

WAS IST ASA FLEX?

WER KANN ASA FLEX IN
ANSPRUCH NEHMEN?

AsAflex steht seit Herbst 2021 als
Unterstützungmöglichkeit für junge Menschen und
Ausbildungsbetriebe zur Verfügung. Es beinhaltet die
bisherigen Angebote der ausbildungsbegleitenden
Hilfen (abH) und der Assistierte Ausbildung (AsA alt).
Hierbei wird das Beste aus beiden Programmen nun in
der Assistierten Ausbildung flexibel, kurz AsAflex,
zusammenfasst. Die Finanzierung erfolgt durch die
Agentur für Arbeit Hanau. Von dieser beauftragt,
unterstützt die Gesellschaft für Wirtschaftskunde e.V.
(GfW) mit AsA flex Auszubildende, damit sie die
Abschlussprüfung erfolgreich bestehen. 

AsAflex ist ein passendes Angebot für junge Menschen,
die ohne Unterstützung eine Berufsausbildung nicht
fortsetzen können bzw. bei denen Schwierigkeiten
erwartbar sind. Auch  Teilnehmende einer betrieblichen
Einstiegsqualifizierung können ebenfalls von AsA flex
gefördert werden. 

WELCHE VORTEILE
HAT ASA FLEX FÜR
BETRIEBE?
Ihr Betrieb und Ihre Auszubildenden erhalten
bedarfsgerechte Unterstützung von
Ausbildungsbegleitern, die Ihnen und den
Auszubildenden persönlich zur Seite stehen. Das Ziel
von AsA ist ein erfolgreicher Ausbildungsabschluss mit
anschließender Eingliederung in Ihren Betrieb. Das
erfolgt durch die Verbesserung der Berufsschulnoten
und die Stabilisierung der gesamten
Ausbildungssituation. Als feste Bezugsperson steht
Ihnen ein Ausbildungsbegleiter während der gesamten
Förderdauer zur Seite. Die Kosten der Maßnahme
werden durch die Agenturen für Arbeit vollständig
getragen.

RECHTZEITIG HANDELN -
ASA FLEX NUTZEN

Auszubildende und Betriebe können sich
jederzeit bei der Agentur für Arbeit oder bei der
GfW melden - je frühzeitiger, desto besser sind
die Chancen. Die Teilnahme an der AsA flex
kann zu jedem Zeitpunkt der Ausbildung
beginnen.

Service-Rufnummer: 0800 4 5555 00
E-Mail: hanau.berufsberatung@arbeitsagentur.de

AGENTUR FÜR ARBEIT HANAU


