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Die pro.Di GmbH ist ein Toch-
terunternehmen der auf die beruf-
liche Rehabilitation spezialisier-
ten Berufsförderungswerk Schöm-
berg gGmbH (BFW Schömberg).
Der pro.Di-Geschäftsbereich Bil-
dung bietet praxisnahe Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen an –
für Menschen, die eine neue Ar-
beit suchen oder sich an ihrem
Arbeitsplatz fortbilden wollen.
pro.Di qualifiziert in den Berei-
chen Elektronik, IT, Fertigung,
Konstruktion, Qualitätswesen,
Steuern und Finanzen sowie Wirt-
schaft und Verwaltung. Und be-
reitet in NeuStart-Grundlagenkur-
sen auf den Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt vor.

Fachkraft
Alltagsassistenz –
zwischen Hauswirtschaft
und Pflege

Das im Jahr 2011 in Baden-Ba-
den entstandene pro.Di Kolleg
für Bildung im Gesundheits- und
Sozialwesen qualifiziert Menschen
für den Einsatz in Gesundheits-
unternehmen, vorwiegend in sol-

chen, in denen ältere, alte und an
De menz erkrankte Personen Be-
treuung und Pflege suchen. Gleich-
zeitig qualifizieren sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer auch
dafür, ihre Klienten im häuslichen
Umfeld zu aktivieren und zu be-
treuen. 
So werden in Baden-Baden, Karls -
ruhe, Offenburg, Ulm und Singen,
demnächst auch in Wiesbaden,
von Arbeitsagenturen und Jobcen -
tern geförderte Weiterbildungen
zur ‘Fachkraft Alltagsassistenz’
durchgeführt – ein Berufsbild,
das die Nische zwischen Haus-
wirtschaft und Pflege besetzt. Be-
reits über 60 Frauen und Männer
aus verschiedensten Ausgangsbe -
rufen sind bislang mit Erfolg
weitergebildet und zu einem ho-
hen Anteil beruflich integriert wor-
den. Derzeit befinden sich weite-
re 30 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in laufenden Lehrgängen.
Beachtlichen Zuspruch finden die
neuerdings regelmäßig im Baden-
Badener pro.Di Kolleg angebo-
tenen Fortbildungsveranstaltun-
gen speziell für zertifizierte All-

tagsassistenten/-innen. Basierend
auf dem Erfolg dieses ersten Ba-
den-Badener Bildungsproduktes
‘Fachkraft Alltagsassistenz’ wird
das Angebot nun in Richtung Pfle-
geberufe bis hin zur Vorbereitung
auf staatliche Berufsabschlüsse,
z.B. zur examinierten Pflegefach-
kraft, weiterentwickelt.
Als ebenso chancenreiches Qua-
lifizierungsfeld wird die neben-
berufliche Ausbildung für Seiten -
einsteiger zum/r Manager/in in sta-
tionären und teilstationären Pfle-
ge- und Betreuungseinrichtungen
bewertet. Hierzu bietet das pro.Di
Kolleg für Bildung im Gesund-
heits- und Sozialwesen demnächst
eine Ausbildung an, die die Ab-
solventinnen und Absolventen
nach erfolgreichem Abschluss in
die Lage versetzen soll, einschlä -
gige Betriebe nach ethischen wie
ökonomischen Grundsätzen und
unter besonderer Berücksichti-
gung der Kundenbedürfnisse zu
füh ren. Darüber hinaus werden
das Entwickeln von Verhandlungs-
strat e gien sowie das Verhand-
lungs trai ning für die Praxis, z. B.

in Pflegesatzverhandlungen, ne-
ben weiteren Schwerpunkten eine
zentrale Stellung in der Ausbil-
dung einnehmen.

In Teilzeit zum/r
Steuerfachangestellten

Die pro.Di Geschäftsstelle in
Karlsruhe hat – außerhalb der
Ge sundheitsbranche – dieses
Jahr in enger fachlicher und or-
gani satorischer Zusammenarbeit
mit dem Berufsförderungswerk
Schömberg mit der 34-monati-
gen Ausbildung zur/zum Steuer-
fachangestellten in Teilzeit be-
gonnen und schult damit ein Be-
rufsbild mit guten Aufstiegschan-
cen, das von Steuerberatern, Wirt-
schaftsprüfern, aber auch von In-
dustrie- und Dienstleistungsun-
ternehmen stark nachgefragt wird.
Die Ausbildung richtet sich
hauptsächlich an berufliche Wie-
dereinsteiger/innen, die beispiels -
weise nach dem Ende der Fami-
lienpause einen abwechslungs-
reichen Beruf mit guten Zukunfts -
aussichten anstreben.

pro.Di Bildung qualifiziert in Berufsbildern mit 1a-Zukunftschancen:

Fachkräfte für Wachstumsbranchen

pro.Di Bildung ist ein junges, dynamisches Unternehmen der 
Berufsförderungswerk Schömberg gGmbH.

Wir bieten praxis nahe Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
an. Für Menschen, die eine neue Arbeit suchen. Und für Men-
schen, die sich an ihrem Arbeitsplatz fortbilden wollen. 

Wir qualifi zieren in enger Zusammenarbeit mit Arbeitgebern. 
Viele unserer Angebote sind von der Agentur für Arbeit oder 
dem Jobcenter mit Bildungsgutschein förderbar.  

Qualifi zierungsangebote in den Bereichen 

·  Konstruktion – z. B. 2D- und 3D-CAD
·  Qualitätswesen – z. B. Qualitätsmanagement, CAQ, 

Längenprüftechnik
·  Fertigung – z. B. CNC-Drehen und Fräsen,

Qualifi zierte Montagefachkraft 
·  Kfm. Bereich – z. B. Büro-/Industriekaufl eute, Steuer-

fachangestellte, SAP®, kfm. Sachbearbeiter, EBC*L
·  Elektrotechnik – z. B. Industrieelektriker, Haustechnik
·  IT – z. B. Netzwerktechnik, Support 

·  Microsoft® IT Academy 

·  Berufsbegleitende Kurse – Ausbildereignungskurse, 
Prüfungsvorbereitung für Auszubildende, EBC*L – Euro-
päischer Wirtschaftsführerschein, individuelle Kurskonzepte 
für Unternehmen

·  Internetbasierte Trainingsmodule – Azubi N@twork-
Prüfungsvorbereitung

·  Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt – z. B. NeuStart 
Berufsrückkehrer/-innen, NeuStart Arbeitsmarkt 45+

Mit Weiterbildung vorwärts kommen

www.fortbildung-bw.de

pro.Di GmbH, Bühlhof 6, 75328 Schömberg  

mit Geschäftsstellen in Pforzheim, Karlsruhe und Baden-Baden
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.pro-di.net

Infotelefon 0800 6645545 | info@pro-di.net

Steuerfachangestellte/-r in Teilzeit: Start 11.09.2013 in Karlsruhe  |  Fachkraft Alltagsassistenz (m/w): Start 08.07.2013 in Baden-Baden

Kurse starten jetzt!
Erfahren Sie mehr unter www.pro-di.net


