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 ■ Orientierung und Qualifizierung für neue 
Berufsfelder mit Schwerpunkt IT

 ■ bedarfsorientiert durchschnittlich 8 UE 
begleitende Beratung/Coaching zur Poten-
zial- und Perspektiventwicklung

 ■ Verbesserung der Digital- und Medienkom-
petenzen

 ■ Entwicklung von Sozialkompetenz für ange-
hende IT-Fachleute

 ■ Einsatz neuer Medien, um Lern- und  
Arbeitsumgebungen zu verbessern und zu 
vereinfachen

 ■ Arbeiten mit Role-Models
 ■ besondere Ansprache von Frauen:  

Berufseinsteigende und Rückkehrende, 
nicht erwerbstätige und berufstätige Frauen 
mit unterschiedlichem beruflichen und kul-
turellen Hintergrund

 ■ Empowerment: den nächsten Schritt wagen
 ■ von- und miteinander Lernen in ent- 

spannter Atmosphäre

cbm GmbH
Wegesende 3 - 4
28195 Bremen 
Fon: 0421 165737
Projektleitung:
E-Mail: ute.bescht@cbm-bremen.de
https://cbm-bremen.de

Wir freuen uns auf Sie! für Ihre Karriere!
Originalzitat einer Teilnehmerin aus dem Kurs:

„Und wo man sich wohlfühlt, 
lernt man leichter.“

Stand: 17.03.2023

Frühjahr 2023

24.04.2023 - 22.05.2023

23.05.2023 - 20.06.2023

 
Herbst 2023: 

21.08. 2023 -15.09.2023

18.09. 2023 -13.10.2023

06.11. 2023 -01.12.2023

IndIvIduell

Schon seit 1994 begeistern wir uns dafür, be-
rufliche Weiterbildungen, Umschulungen (IHK) 
und Job-Coaching für Menschen anzubieten, 
die sich für das Leben in einer zunehmend 
digitalisierten Arbeitswelt wappnen möchten -  
lebendig und praxisnah.

Lernen heißt bei uns, die individuellen Exper-
tisen mit der Arbeitswelt 4.0 zu verknüpfen. 
Dabei wollen wir für mehr Gleichberechtigung 
auf dem Arbeitsmarkt sorgen.

Bildungserfolg und Chancen auf dem  
Arbeitsmarkt hängen für uns unmittelbar 
miteinander zusammen. Gute Bildung erhöht 
die Chance auf finanzielle Unabhängigkeit.

entdecken
FRAUEN STARTEN
DIGITAL DURCH!

ORIENTIERUNG IN DER IT-UND MEDIENbRANCHE

IN TEILzEIT

Montag bIs freItag

08:30 uhr bIs 14:00 uhr

130 unterrIchtsstunden gesaMt!



Der Kurs kann von Ihrem zuständigen Kosten-
träger (Agentur für Arbeit oder Jobcenter) 
gefördert werden. Sie benötigen einen AVGS.

Zusätzlich können die Fahrtkosten und bei Be-
darf Kinderbetreuungskosten erstattet werden. 
Alle Arbeitsmittel sind inklusive. 

Ein Laptop als Leihgerät ist, wenn erforderlich, 
vorhanden.

IHRE BERUFLICHE ZUKUNFT

Wir wollen gemeinsam Ihre Talente für die  
digitalisierte Welt entdecken, Orientierung 
bieten und Freude an digitalen Werkzeugen 
ermöglichen.

 ■ Wir beleuchten Chancen am Arbeitsmarkt 
und zeigen Zukunftsaussichten.

 ■ Wir erkunden gemeinsam die aktuelle Situ-
ation in der Branche und WARUM Frauen so 
unabkömmlich für die IT sind.

 ■ Wir beraten zur Karriereplanung, zu Weiter-
bildung und Umschulungsthemen.

 ■ Präsenzlernen und Hybrid-Kurse  
(Sie werden in den Klassenraum geschaltet.)

 ■ Fachtrainerinnen und Fachtrainer
 ■ IT Role Models und Firmenvorstellung
 ■ Praxisbezug und Einblicke von Fachleuten 

aus der IT- und Medienbranche
 ■ individuelle Beratung, Begleitung und 

Coaching
 ■ einen eigenen Arbeitsplatz mit Office 365 

und dem Online Tool TEAMS 
 ■ Projektarbeiten, die bis zu einem halben 

Jahr nach Beendigung des Kurses verfügbar 
sind

Sprechen Sie mit uns - wir beraten Sie gerne!

alle Frauen, egal woher sie kommen und egal 
wohin sie gehen wollen, die wissbegierig ihre 
IT- Talente entdecken und Neues wagen wol-
len. Entdecken & Sondieren

AKTUELLE DATEN & DETAILS

we can do IT

130 UE Entdecken, Hören, Sehen. Tüfteln in 
Form von Workshops und Unterricht mit Exper-
tinnen, Role-Models, Fachtrainern und -trainer-
innen und individuelle Beratung, bedarfsorien-
tierte Begleitung / Coaching mit Zielfindung für 
den möglichen Einstieg in die IT!

beruflIch orIentIeren & 
durchstarten

 ■ Welche Talente und Fähigkeiten   
bringen Sie mit? 

 ■ neue IT-Berufe erkunden 
 ■ berufliche Perspektiven entwickeln
 ■ individuelle Beratung und Begleitung
 ■ Schritte in den digitalen Arbeitsmarkt  

wagen
 ■ Einsatz neuer Medien, um Lern- und 

Arbeitsumgebungen zu verbessern und 
zu vereinfachen

 ■ Empowerment: Der nächste Schritt! 
Ausblick: Wie geht’s weiter, mit  
Weiterbildung, Coaching, Praktika, 
Traineeprogramm?

fÖrderung & anMeldung

ZIelgruPPe

sIe gestalten MIt uns

dafür bIeten wIr 

entdecken unter 
InteressIerten frauen

 ■ in kleinen Gruppen mit  
Gleichgesinnten in die IT eintauchen

 ■ Austausch von Erfahrungen und Zielen 
untereinander im geschützten Raum

 ■ fachliche Kompetenzen entdecken, ver-
tiefen, ausbauen

 ■ Hemmschwellen und Vorurteile be-
seitigen

 ■ die Vielfältigkeit und Notwendigkeit 
von IT-Feldern beleuchten und sondie-
ren

was geschIeht IM kurs?


