
Regionale Beratungs- und Vermitt lungsagentur                                             
für Unternehmen und ausländische Fachkräft e

Kontakt und Beratung:
innovaBest
Insti tut für Innovati on & Bildung GbR
Europaallee 33  |  50226 Frechen
Fon: 02234 999 58 0 | E-Mail: info@innovabest.de
www.innovabest.de
Ansprechpartner: Joachim Ritzerfeld

Bitt e sprechen Sie auch mit Ihren zuständigen 
Berater/innen im Jobcenter oder Integrati on Point
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Perspekti ven
…  für Ihre berufl iche Zukunft 
Ob in der Landwirtschaft , in Pfl egeberufen, ob in der Gastronomie, 
im Handwerk oder in naturwissenschaft lich-technischen Berufen:

Deutschland braucht Fachkräft e! 

Sie …
• sind an einer Beschäft igung interessiert? 

• können sich gut in Deutsch verständigen (B2-Niveau)?

• verfügen über berufl iche Erfahrung?

• suchen Unterstützung bei der Anerkennung Ihrer berufl ichen 
Qualifi kati onen? 

• möchten gerne 
wissen, wie Ihr Einsti eg 
in den Arbeitsmarkt                 
schnell gelingt?

Unser Leistungsspektrum 
... für ausländische Fachkräft e
Unabhängig davon, ob Sie in der Land- oder Entsorgungswirtschaft , 
im industriellen Sektor, Dienstleistungs- oder im Informati onssektor 
gearbeitet haben: 

Die Fachkräft eagentur Rhein-Erft -Kreis ist ein 
Kooperati onsprojekt vom Jobcenter Rhein-Erft  und innovaBest. 
Zugewanderte erhalten einen besseren Zugang zu Unternehmen 
mit einer individuellen Vorbereitung und Begleitung beim Eintritt  
in den deutschen Arbeitsmarkt.

innovaBest  ist als professioneller Dienstleister und 
regionales Insti tut landesweit täti g und breit vernetzt. Das 
Insti tut ist seit über 10 Jahren erfolgreich in der Entwicklung 
und Umsetzung von innovati ven Angeboten und Produkten 
an den Schnitt stellen von Arbeit, Beruf und Bildung.

Bei all diesen 
Fragen ist die 
Fachkräft eagentur 
Rhein-Erft -Kreis 
Ihr richti ger 
Ansprechpartner. 

Wir …  
• unterstützen Sie bei der Vermitt lung in Prakti ka, 

Ausbildung und Beschäft igung 

• helfen Ihnen bei Ihrer Bewerbung 

• begleiten Sie während der Probezeit

• beraten Sie bei Fragen zur Anerkennung Ihrer 
berufl ichen Qualifi kati onen

• bieten Ihnen Informati onen rund um das 
Thema Arbeiten in Deutschland

• sind die Brücke zwischen Jobcenter und Unternehmen      




