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Integration
vor Ort gestalten 

IVO

VITA Akademie GmbHÜber die VITA Akademie
Wir sind ein junges und innovatives 
Bildungsunternehmen mit Hauptsitz in 
Wittmund im Nordwesten Niedersachsens 
und weiteren Standorten in Norddeutschland. 
Unser Schulungsangebot umfasst Aus- und 
Weiterbildungen für Jobsuchende und 
Berufstätige.  

Ihr Partner für Bildung und Weiterbildung

Information und Beratung
Sie haben noch Fragen? 
Sprechen Sie uns einfach an, wir helfen Ihnen!

VITA Akademie GmbH
Osterstraße 38–46
(Zugang über Brückstraße 42)
26725 Emden
Sergej Panarin
M 0176 - 849 288 67
sergej.panarin@vita-akademie.de

Scan mich!Scan mich!

So f nden Sie die VITA in Em
den                          ©
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Themenschwerpunkte
• Erzielung von Integrationsfortschritten

• Training lebenspraktischer und berufsbezogener 
Fähigkeiten

• Förderung der arbeitsmarktrelevanten per-
sönlichen und sozialen Kompetenzen

• Unterstützung bei der beruflichen Orientierung

•  Förderung der berufsbezogenen Sprachkenntnisse

• Herausarbeitung individueller Kompetenzen

• Erarbeitung bewerbungsbezogener Kompetenzen

Methodisch wird neben dem Unterricht und den 
begleitenden Einzelcoachings der Projektarbeit 
ein hoher Stellenwert zugewiesen. Im Rahmen der 
Projektarbeit werden die Teilnehmenden selbst aktiv 
und erschließen sich - unter moderierender Anleitung 
des Coaches – selbst lebensnahe Themengebiete. 
Auf diese Weise werden neben den persönlichen, 
sozialen und methodischen Kompetenzen auch die 
Sprachkenntnisse erweitert und gefestigt.

Ziel der Aktivierungsmaßnahme ist es, die 
teilnehmenden Menschen mit internationalem 
Background so zu fördern, dass eine tragfähige 
berufliche Perspektive entsteht, um dann persönlich 
gefestigt und motiviert in eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung überzugehen.

Die VITA Akademie 
bietet Ihnen

passgenaue und
individuelle Hilfen

auf dem Weg in den 
Arbeitsmarkt.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter: www.vita-akademie.de

Umfang

650 Unterreichtseinheiten (UE)
26 Wochen mit 25 UE/Woche

Integration
vor Ort gestalten 

IVO
IVO richtet sich an Menschen internationaler 
Herkunft, die Unterstützung bei der arbeits-
marktlichen Orientierung, bei dem Erwerb 
lebenspraktischer und berufsbezogener 
Fähigkeiten sowie im Bewerbungsprozess 
benötigen. Dabei steht das Projekt steht allen 
Männern und Frauen mit Migrationshintergrund 
aller Altersgruppen offen.
IVO eignet sich hervorragend für ukrainische 
Geflüchtete. Durch die Maßnahme wird der 
erste Step auf dem Weg der arbeitsmarktlichen 
Integration  gelegt, der optimalerweise in 
Beschäftigung mündet. 


