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Digitales 
InA-Lernen

QUO VADIS 

Anmeldename

Kennwort

www.ina-lernen.de

Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß und Erfolg auf unserer 

Lernplattform

„Digitales InA-Lernen“ unterstützt 
Sie Ihre Ziele zu erreichen 

Beim Maßnahmenstart erhalten Sie per 
E-Mail den Anmeldenamen sowie ein 
allgemeines Kennwort. Sobald Sie Ihre 
Zugangsdaten in unser „Digitales InA-
Lernen“ eingetragen haben, werden Sie 
aufgefordert sich ein neues Passwort 
zu vergeben. 

Dies können Sie gerne hier auf dem Flyer 
eintragen, sodass Sie Ihre persönlichen 
Anmeldedaten immer griffbereit haben. 

Gerne können Sie uns bei weiteren Fragen 
telefonisch kontaktieren: 06062 70-441

„Wir wissen welche Stärken Sie 
haben und helfen Ihnen Ihren 

eigenen Weg zu finden.“

Gefördert vom Kommunalen
 Job-Center des  Odenwaldkreises

InA gGmbH
Gemeinnützige Gesellschaft für Integration in Arbeit

Michelstädter Straße 12 · 64711 Erbach
Telefon: 06062 70-441 

E-Mail: ina-bewerbercenter@ina-odw.de



infos unter: www.ina-odw.deinfos unter: www.ina-odw.de

Was ich über die 
InA wissen sollte

Was ist 
„Quo Vadis“?

Hier noch ein paar 
Quo Vadis-Tipps
für mich

Mit gezielter Unterstützung zurück in den 
Beruf!  

Die InA gGmbH und die Vermittlungs -
coaches des Kommunalen Job-Centers 
(KJC) des Odenwaldkreises arbeiten 
Hand in Hand, um ihre Kundeninnen und 
Kunden bei der Suche nach freien Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen zu unterstützen.

Dabei steht den Arbeitsuchenden immer 
ein direkter Ansprechpartner zur 
Verfügung. Auch Praktika und Arbeitser-
probungen bei regionalen Arbeitgebern 
können mit Hilfe der InA gGmbH realisiert 
werden.

Wir helfen Ihnen Ihr Profil zu stärken und 
sind auch nach einer Vermittlung für Sie da.

„Wohin gehst Du?“ - Hilfe bei beruflicher 
Orientierung 

Die Maßnahme kann in der sogenannten 
Sofortberatung und im Bestandskundenbe-
reich angewandt werden. 
 
Die Maßnahme ist für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern im Alter von 15 bis 60 Jahren 
geeignet und soll der beruflichen Orientie-
rung, wie der Feststellung von Kompeten-
zen dienen.

Zielsetzung ist die Erstellung eines 
aussagekräftigen Exposés zur beruflichen 
Orientierung, mit Aussagen über die 
optimale Berufswahl bzw. die Darstellung 
der eigenen beruflichen Fähigkeiten. 

Teilnehmende erhalten mit dem Exposé 
Textbausteine, die sie für die Erstellung der 
eigenen Lebensläufe verwenden können, 
um auf der Suche nach Job und Ausbildung, 
gegenüber den Unternehmen eine fachlich 
fundierte Aussage treffen können.  

•  Ich führe mir meine Stärken 
vor Augen, in allen Bereichen!

•  Ich überprüfe meine 
beruflichen Ziele und 
stelle mir die Frage: 
„Was und wohin will ich?“

•  Wo ich meine Schwachpunkte 
zu erkennen glaube, entwickle ich  
Strategien und suche nach  
Möglichkeiten diese zu 
verringern.

Geschäftsführer Siegfried Eberle


