
Das Pro Aktiv Center und der JobKlub Hildesheim bleiben auch in 
Corona-Zeiten aktiv und bieten einen gemeinsamen Online-
Bewerbungscheck an!

In vieler Art und Weise scheint derzeit unser Leben stillzustehen. 
Dass man aber solche  ungewissen und beängstigenden Zeiten auch dazu nutzen kann, 
aktiv sein Leben und seine Zukunft zu gestalten, das möchten die zwei Beratungsstellen 
Pro Aktiv Center und JobKlub Hildesheim der Labora gGmbH jungen Menschen zeigen. 

Das gemeinsame regelmäßige Angebot „Online-Bewerbungscheck“ von  Pro Aktiv Center 
und JobKlub bietet besonders in Zeiten der Corona-Pandemie eine gute Unterstützung für 
junge Menschen im Rahmen ihrer Bewerbungsaktivitäten.

Der Online-Bewerbungscheck steht jungen Menschen im Alter von 14-26 Jahren  zur 
Verfügung.  Sie können ihre fertigen Bewerbungsunterlagen einfach per Email an unsere 
zentrale Adresse: bewerbungscheck@labora.de senden. 
Innerhalb von 48 Stunden überprüft ein Coach die Unterlagen und antwortet dem 
Kunden. Die Unterlagen werden überprüft im Hinblick auf: 

 Die äußere Form 
 Rechtschreibung und Grammatik 
 Stil 
 Inhalt 
 Überzeugungskraft, insbesondere Alleinstellungsmerkmale (Vorteile und den 

Nutzen der eigenen Mitarbeit für das Unternehmen)
 Schwachstellen und Unklarheiten 

Das Anschreiben wird analysiert auf Aussagekraft und Passgenauigkeit. Die Rückmeldung
an den Kunden beinhaltet nicht die Beurteilung der beiliegenden Zeugnisse, sehr wohl 
aber Tipps zum Umgang mit selbigen. Der Coach korrigiert etwaige Rechtschreibfehler 
und gibt Inhalts-, Formulierungs- und Formatierungstipps. Diese dienen dem Kunden als 
Hinweise zur Verbesserung seiner Unterlagen.
Darüber hinaus geben wir Tipps zu Bewerbungsfotos.

 
Und so funktioniert ’s:

1. Schritt:
Schicken Sie uns Ihre eigenständig erstellten Bewerbungsunterlagen 
(mindestens einen Lebenslauf und ein Bewerbungsanschreiben, wenn vorhanden ein 
Deckblatt) per Email (im Anhang/„Attachment“) als Word-Dokument an folgende 
Emailadresse zu: bewerbungscheck@labora.de.
Mit dem Zusenden Ihrer Bewerbungsunterlagen gestatten Sie uns, die dafür zwingend
erforderlichen personenbezogenen Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
2. Schritt:
Haben Sie bitte etwas Geduld. Wir werden Ihre Unterlagen innerhalb von 48 Stunden 
anschauen und Ihnen eine ausführliche Rückmeldung per Email zukommen lassen. 
3. Schritt:
Lesen Sie nun sorgfältig unsere Tipps und korrigieren Sie selbständig mit Hilfe unserer
Anmerkungen Ihre Bewerbungsunterlagen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Außerdem ist es uns wichtig, dass alle jungen Menschen  im Alter von 14-26 Jahren, die 
im Landkreis Hildesheim leben, wissen, dass Sie sich mit Ihren Fragen rund um den 
Übergang von Schule zu Beruf, Behörden und Anträgen weiterhin telefonisch unter 
05121-206480 oder per Email an jobklub@labora.de oder info.pace@labora.de an uns wenden
können und mit ihren Fragen gerade jetzt nicht alleingelassen werden.
Traurigerweise erreichen uns auch die ersten Anrufe von jungen Menschen wegen 
zunehmender Probleme  in ihren Familien bis hin zu häuslicher Gewalt. Auch ihnen stehen
wir als Ansprechpartner zur Verfügung und helfen bei der Suche nach Lösungen.
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Information zu unseren Beratungsstellen

Das Pro Aktiv Center (PACe) ist eine Beratungseinrichtung für junge Menschen im Alter
von 14 bis unter 26 Jahren aus Stadt und Landkreis Hildesheim. Ziel ist die Verbesserung
der beruflichen und sozialen Integration von benachteiligten jungen Menschen in Hinsicht
auf Schulabschluss,  Ausbildung,  Qualifizierung und Beruf  sowie sozialer Problematiken
wie Wohnungslosigkeit, psychische und Suchterkrankungen, Schulden u.v.m. 

PACe wird über ein ESF- gestütztes niedersächsisches Landesprogramm gefördert. Die
Firma LABORA gGmbH führt dieses Projekt für den Landkreis Hildesheim als Antragsteller
durch. Der Landkreises Hildesheim ist Kofinanzierer des Projekts.

PACe arbeitet im Rahmen der individuellen Einzelfallhilfe mit und für die Kunden an deren
persönlicher  Stabilisierung  und  stellt  eine  Annäherung  der  jungen  Menschen  an  den
Ausbildungs-  und  Arbeitsmarkt  her.  Kleinere  Anliegen  werden  innerhalb  von
Kurzberatungen abgehandelt.

Meistens  sind  dies  junge  Menschen,  die  eine  besonders  hohe  Betreuungsstufe  und
Arbeitsmarktferne aufweisen. 

 

Der JobKlub Hildesheim wird vom Jobcenter Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim
finanziert und ist in erster Linie ein klassisches Bewerbercenter, das als Maßnahme nach
§16 I SGBII i. V. m. § 45 I S 1 Nr. 1 SGBIII läuft. Hier bekommen Jugendliche und junge
Erwachsene  aus  dem  Rechtskreis  des  SGBII  Unterstützung  bei  ihrer  beruflichen
Integration,  insbesondere  Unterstützungen  zu  ihrem  gesamten  Bewerbungsprozess.
Ergänzt werden die Leistungen durch Angebote und Arbeitsansätze nach §13 SGBVIII.
Diese  beinhalten  klassische Gesprächs-  und  Beratungsangebote,  zugehende  sowie  im
Einzelfall  auch  aufsuchende  Sozialarbeit  und  im  Bedarfsfall  eine  Kooperation  bzw.
Vermittlung  zu  individuellen  Unterstützungsangeboten  unserer  Netzwerkpartner,
insbesondere PACe. 

Die Angebote nach §13 SGBVIII sind offen zugänglich für alle jungen Menschen zwischen
14 bis 26 Jahre aus Stadt und Landkreis Hildesheim. Kunden, die nicht zugewiesen sind,
erhalten Angebote nach individuellem Unterstützungsbedarf.
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