Informationen
zum Bildungsgutschein
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Die Weiterbildung muss darauf ausgerichtet sein, Ihre Vermittlungschancen deutlich zu verbessern. Dieser
Umstand setzt auch immer ein Beratungsgespräch mit der Agentur für Arbeit / Jobcenter voraus. Voraussetzung
ist auch, dass sie eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen können oder 3 Jahre eine berufliche Tätigkeit
ausgeübt haben.
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Beste Chancen mit Jobzusage!
Die Chancen auf einen Bildungsgutschein erhöhen sich enorm, wenn sie eine Jobzusage schon in der Tasche
haben. Melden sie sich bei uns und profitieren sie von unserem Netzwerk. Wir bringen sie 100%ig bei einem Top
Arbeitgeber aus der Region unter und unterstützen sie schon vorher bei den Bewerbungen und der Erstellung der
Bewerbungsunterlage. Und das alles völlig kostenlos!
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Der Termin bei der Agentur für Arbeit / dem Jobcenter
Mit der Jobzusage im Gepäck, vereinbaren sie einen Termin bei dem für die zuständigen Kundenbetreuer der
Agentur für Arbeit um den Bildungsgutschein zu beantragen. Bitte setzen sie ich vorher mit uns in Verbindung um
eine geeignete Maßnahme für sie auszusuchen. Mit dem Bildungsgutschein in der Hand kommen Sie bitte
umgehend zu uns, denn Bildungsgutscheine sind zeitlich befristet.

Für Sie vollkommen kostenlos!
Unsere Bildungsmaßnahmen sind so konzipiert, dass sie für Sie vollkommen kostenlos sind. Unterrichte,
Prüfungen, Lernmittel, Fahrstunden - Alles inklusive! Auch Fahrtkosten werden im Tagespendelbereich von bis
zu 50 km werden Ihnen erstattet und auch die Betreuungskosten ihrer Kinder sind abgedeckt. Kostenloser Kaffee
und Getränke sind für uns eine Selbstverständlichkeit!

Wir sind erfahren!
Die Fahrschule Michael Buschmann wurde 1984 von Michael Buschmann gegründet und ist seit 1991 Anbieter im
Bildungssektor. Wir sind eine der größten Fahrschulen im Kreis Herford und sind ein erfahrener Bildungsträger im
Bereich Verkehr und Logistik. Wir haben nicht nur das Know-How und auch die Man-Power um sie schnell und gut
auszubilden.

Sie werden ihr Ziel erreichen!
Unsere Bewertungen im Kurs-Net der Agentur für Arbeit, unsere Bewertungen bei Google und Facebook und
auch unsere Ehemaligen sprechen eine eindeutige Sprache! Wir lassen sie nicht hängen. Alle Ausbildungsinhalte
und auch Sprach- und Verständigungsprobleme stellen uns nur vor kleine Herausforderungen. Nächste Stopp:
Ihr neuer Job!

Zertifiziert nach AZAV
Fahrschule Michael Buschmann GbR, Lübbecker Str. 143, 32257 Bünde
Tel.: (05223) 62860 www.fahrschule-buschmann.de
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