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Die PRO JOB gGmbH wurde Anfang der
80er Jahre vor allem mit dem Zweck ge-
gründet, arbeitslose Jugendliche bei der
Jobsuche zu unterstützen. Heute gehen
die Arbeitsgebiete des Unternehmens weit
über die Arbeitsmarktintegration Jugend-
licher hinaus. Die bisherige PRO JOB
gGmbH firmierte ab dem 01.04.2021 als
„LFA - moveo gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit und Beruf mbH“. Moveo ist la-
teinisch und bedeutet „Ich bewege mich“. 
Die LFA – moveo gemeinnützige GmbH
(ehemals PRO JOB gGmbH) unterstützt
seit Oktober 2013 erfolgreich am Standort
Pforzheim Teilnehmer*innen in verschie-
denen Bereichen der Fort-, Weiter- und
Ausbildung.
Alle Schulungen sind nach DIN EN ISO
9001 und AZAV zertifiziert und können mit
einem Bildungsgutschein oder Aktivie-
rungs- und Vermittlungsgutschein über die
Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter oder
Sozialversicherungsträger sowie Transfer-
gesellschaften gefördert werden. 

Neue Anforderungen 
des Arbeitsmarktes 4.0 

Als einer der führenden Bildungsträger im
kaufmännischen Bereich in Pforzheim ori-
entieren wir uns immer an den Anforde-
rungen des aktuellen Arbeitsmarktes in
der Region Nordschwarzwald und auch
an den neuen Anforderungen des Arbeits-
marktes.
Die künftige Arbeitswelt wird sich verän-
dern. Somit sind zunehmend (neben dem
Einsatz „neuer Medien“) auch veränderte
Schlüsselqualifikationen der Mitarbeiter*in-
 nen gefragt.
In der Maßnahme JOBFIT wird der sichere
Umgang mit einer Anwendungssoftware
neuer Medien und deren Nutzung unter
Beachtung datenschutzrechtlicher Fragen
thematisiert. Durch die Verwendung des
neuesten Office-Programmes werden auch
die „Schlüsselkompetenzen“ der künftigen
Arbeitswelt berücksichtigt.
In einem optionalen Praktikum im An-
schluss an die Maßnahme können die Teil-
nehmer*innen ihr neu erlerntes Wissen ei-
nem potenziellen Arbeitgeber unter Be-
weis stellen. 
VIRTUELLE ONLINE AKADEMIE VIONA® 
Seit Juli 2019 bieten wir unseren Teilneh-
mer*innen gemeinsam mit unserem Ko-
operationspartner IBB die Möglichkeit, an
der Virtuellen Online Akademie VIONA®
teilzunehmen.

Seit dem Start haben bereits über 62 Teil-
nehmer*innen erfolgreich verschiedene
Umschulungen, Qualifizierungen sowie
Fort- und Weiterbildungen im virtuellen
Klassenraum absolviert.

Was verbirgt sich hinter der 
virtuellen Online Akademie?
Der virtuelle Seminarraum bildet das Herz-
stück von Viona®. Er ist im Prinzip so auf-
gebaut wie in jedem Seminarzentrum: Hier
finden Sie Plätze für alle Teilnehmer*innen
und Dozenten*innen, ein Whiteboard und
diverse Lernmittel. Allerdings existiert die-
ser Raum nur auf dem Bildschirm der Teil-
nehmer*innen. Das Besondere daran: Die-
ser Raum existiert nur auf dem Bildschirm
der Teilnehmer*innen. Via Foto oder Web-
cam haben sie Sichtkontakt zur Lerngrup-
pe, sprechen über ihre Mikrofone online mit
anderen, stellen Fragen, präsentieren ihre
Arbeitsergebnisse – ganz so wie in einem
normalen Präsenz-Seminar. Der oder die Do-
 zent*in steuert die Prozesse, leitet Diskus-
sionen, organisiert Kleingruppenarbeit in Ne-
 benräumen, initiiert Kartenabfragen, hält Ar-
beitsergebnisse fest, verteilt Dokumente, usw.

Besonders hilfreich ist die Technik des so-
genannten „Application Sharing“, bei der
jeder/jede Seminarteilnehmer*in direkt vor
den Augen der anderen eine beliebige
EDV-Anwendung steuern kann – unabhän-
gig davon, ob sie auf seinem eigenen PC
installiert ist und somit Ergebnisse ge-
meinsam erarbeitet werden können. 
Wie VIONA® aussieht und funktioniert,
zeigen auch die Kurzfilme auf der IBB-
Website: www.ibb.com/virtuelle-akademie

In einem kostenlosen und ausführlichen
Beratungsgespräch können sich
Interessenten über das umfangreiche
Schulungsprogramm informieren.

Anmeldung
T:   07231 42526810
M:  schulungszentrum-pf@lfa.org
Kommen Sie auf uns zu! 
Wir informieren, 
beraten und helfen gerne.

Schulungsort 
Güterstraße 14
75177 Pforzheim
T:   07231 42526810
M:  schulungszentrum-pf@lfa.org
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