
Wir über uns

low-tec ist eine gemeinnützige 
Bildungseinrichtung, die seit 1996 im 
Kreis Düren und der Städteregion 
Aachen aktiv ist. 

Wir unterstützen Menschen aktiv beim 
(Wieder)einstieg in den Arbeitsmarkt 
durch verschiedene Projekte im Bereich 
Ausbildung, Qualifizierung, 
Beschäftigung und Vermittlung. 

Die low-tec ist nach der Akkreditie-
rungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert und 
für Maßnahmen der Arbeitsförderung 
zugelassen.  

Information und Beratung
 
Wir bieten Ihnen eine kostenlose und 
unverbindliche Bildungsberatung an, 
um Sie umfassend über unser 
Angebot sowie Zulassungs-
voraussetzungen zu informieren.
 
Bitte vereinbaren Sie einen persönli-
chen Beratungstermin mit uns:

low-tec gemeinnützige Arbeitsmarkt-
förderungsgesellschaft Düren mbH
Paradiesbenden 16
52349 Düren
Telefon: 02421 40360

Ansprechpartnerin: 
Frau Claudia Oberle
Tel. 02421 403625
email: c.oberle@low-tec.de
Netz: www.low-tec.de

So finden Sie die low-tec:Förderung:

Die Maßnahme kann bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen von der 
Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter/
der Jobcom gefördert werden. Dazu 
beantragen Sie dort einen Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutschein

Fit 
für Handwerk 

und Produktion

Eine Maßnahme der 
low-tec  gGmbH

Laufender Einstieg



Ziel und Lehrgangsinhalte 
der Maßnahme 

„Fit für Handwerk und Produktion“ richtet 
sich an arbeitsuchende Personen, die daran 
interessiert sind, 

 •  möglichst schnell einen neuen 
     Arbeitsplatz zu finden und dabei 
     von uns unterstützt werden wollen oder
 •  sich über eine berufliche Qualifizierung    
     (Umschulung, Weiterbildung) neue 
     Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
     verschaffen wollen.

Sie können sich intensiv über die verschie-
denen Möglichkeiten einer Integration in 
den Arbeitsmarkt zu informieren. Lassen 
Sie sich von uns beraten!

Sie können ihre Eignung und Potentiale 
für verschiedene berufliche Ausrichtungen 
kennen lernen, um sich ggf. beruflich neu 
zu orientieren oder eine berufliche Weiter-
bildung oder Umschulung zu absolvieren. 
Hierzu beraten wir Sie neutral über die 
aktuellen Bildungsangebote in der Region.

Sie können während der praxisorientier-
ten Maßnahme in kurzer Zeit verschie-
dene Tätigkeitsfelder aus gewerblich-
technischen Berufen erkunden. 
Hierzu stehen Ihnen unsere Werkstätten 
mit ihren Fachausbildern in acht ver-
schiedenen Gewerken (Maschinen- und 
Anlagenführer*in Papiertechnik, Indust-
rie-elektriker*in, Metallbauer*in,
Anlagenmechaniker*in SHK, Tischler*in,
Fachkraft Lagerlogistik, Maler*in und 
Betonbauer*in) zur Verfügung, aus 
denen Sie zwei auswählen können. 

Eine Standortbestimmung, verschiedene 
Tests, Informationen über den aktuel-
len Arbeitsmarkt mit den verschiedenen 
Möglichkeiten und Zugangswegen sowie 
Ihre eigenen Erfahrungen in beruflichen 
und ggf. persönlichen Zusammenhän-
gen, sowie die praktische Erprobung in 
zwei Gewerken ergeben am Ende der 
Maßnahme ein Gesamtbild mit Ihrem 
aktuellen Berufsprofi. Dieses wird in ei-
nem abschließenden Auswertungs- und 
Reflektionsgespräch mit Ihnen erörtert. 

Ablauf

Vollzeit-Unterricht  Montag - Freitag
Fachtheorietage: 8:00 Uhr -  15:00 Uhr
Fachpraxistage:   7:30  Uhr – 16:30 Uhr 
 (freitags bis 15:30 Uhr)

Dauer

Individueller Zeitrahmen von 2 - 4 Wo-
chen

Abschluss

Zertifikat der low-tec

Beginn: 

es ist ein laufender Einstieg möglich


