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Berufsrückkehr ist ein längerer Prozess. Nach Jahren, in denen 
der Fokus auf das Familienmanagement gerichtet war, mangelt 
es oft an Selbstbewusstsein – der eigene Wert als Arbeitskraft 
kann nicht eingeschätzt werden. Das fachliche Wissen (z B. im 
EDV-Bereich) ist nicht mehr auf dem neuesten Stand – der Kon-
takt zum Arbeitsmarkt ist abgebrochen.

Die Fortbildung zur Projekt- und Teamassistentin spricht Personen 
mit unterschiedlichsten Berufsausbildungen und -erfahrungen 
an und hat den berufl ichen Wiedereinstieg zum Ziel. 

Als Berufsrückkehrer/innen haben Sie Lebens- und Berufserfah-
rung und sind hochmotiviert. Das Technologiezentrum Glehn 
greift dieses Potential auf und gibt Ihnen durch die qualitativ 
hochwertige Weiterbildung die Sicherheit, konkurrenzfähig zu 
sein. Je besser Sie sich auf Ihren neuen Job vorbereiten, desto 
leichter gelingt der berufl iche Wiedereinstieg. Auch die Wirt-
schaft hat mittlerweile das Potential der Berufsrückkehrinnen 
erkannt und weiß, wie wertvoll sie als Arbeitskräfte sind.

Im Sommer 2004 startete im Technologiezentrum Glehn die 
erste Fortbildung zur Projekt- und Teamassistentin, die gemein-
sam mit der Arbeitsagentur entwickelt wurde. Bisher haben mehr 
als 260 Teilnehmer/innen diese Fortbildung absolviert. Davon 
haben mehr als 165 den erfolgreichen Wiedereinstieg geschafft, 
das sind ca. zwei Drittel.

In diesem Herbst startet Kurs Nummer 15 und wir sind schon 
jetzt gespannt auf viele weitere spannende Erfolgsgeschichten.

Vorwort
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Wir sind die „14. Generation“ Projekt- und Teamassistentinnen, 
die sich für eine Fortbildung im Technologiezentrum Glehn ent-
schieden haben. Jede von uns hat eine qualifi zierte Ausbildung 
vor mehreren Jahren absolviert, jedoch haben sich im Laufe der 
Zeit die Berufsbilder verändert.

Im Rahmen unserer Projektarbeit ist diese Broschüre entstanden. 
Sie dient zur Information und Unterstützung von Berufsrück-
kehrer/innen, die ihren berufl ichen Wiedereinstieg planen und 
sich weiterqualifi zieren möchten.

Wir möchten Ihnen neben ermutigenden Erfolgsgeschichten von 
ehemaligen Teilnehmer/innen auch die Kursinhalte aufzeigen, 
die vielleicht auch für Ihre berufl iche Zukunft interessant sind.

Aus mehreren Interviews haben wir sieben mit ehemaligen Teil-
nehmerinnen und zwei mit Arbeitgebern ausgewählt, die Ihnen 
die Fortbildung zur Projekt- und Teamassistentin auf lebendige 
Art und Weise ein bisschen näher bringen.

Wir hoffen, die positiven Eindrücke machen auch Ihnen Mut für 
den Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Projektassistentinnen stellen sich vor

14Ku
rs
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»Ich bin gelernte Verlagskauffrau mit BWL Studium. Zuletzt 
habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet. Nach 15 Jahren Erzie-
hungspause wollte ich in den Beruf zurück.

Bei meiner ersten Beratung in der Arbeitsagentur wurde mir 
das Seminar Projekt- und Teamassistentin angeboten. Dieses 
Seminar war ganz neu auf dem Markt. Um wieder ins Berufsle-
ben zurückzukehren wollte ich meine PC Kenntnisse auf den 
neuesten Stand bringen. Das war der Grund, warum ich mich 
auch für dieses Angebot entschieden habe. Außerdem waren 
der kurze Anfahrtsweg und die günstigen Unterrichtszeiten für 
mich sehr attraktiv. Ich konnte nachmittags für meine Kinder da 
sein, sie waren 13 und 15 Jahre alt und gingen zur Schule. Es gab 
keine Probleme Familie und Beruf zu vereinbaren.

Die Qualität des Seminars war sehr gut und es war auch motivie-
rend, in der Gruppe zu arbeiten. Der Kontakt zu den Kursteil-
nehmerinnen war anfangs sehr gut, im Laufe der Zeit ist er je-
doch aus Zeitmangel verloren gegangen. Ich fühlte mich von 
Anfang an im Seminar wie zu Hause. Wir alle waren gut aufge-
hoben und richtig betreut. Am Ende des Seminars kamen wir 
von der „heilen Welt“ in die harte und ernste Arbeitswelt, waren 
aber gut gerüstet.«

k ff

1

»Durch die günstigen Unter-
richtszeiten konnte ich nachmit-
tags für meine Kinder da sein.« 
Martina Molinari  (Juli 2004 – März 2005)

Ku
rs

Berufswiedereinsteigerinnen berichten
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»Ich habe 2008 die Fortbildung zur Projekt- und Teamassisten-
tin besucht. Durch die Presse und durch Bekannte war ich auf 
das Seminar aufmerksam geworden. Ich hatte die Hoffnung, so 
geschult zu werden, dass ein Wiedereinstieg in das Berufsleben 
nach 15 Jahren Pause wieder problemlos möglich ist. Diese Hoff-
nung hat sich erfüllt. Als gelernte Bankkauffrau war mir der 
Umgang mit dem Computer zwar nicht fremd, aber ich musste 
mir alles selbst erarbeiten. 

Durch die Fortbildung habe ich nicht nur ein breites Grundla-
genwissen erworben, sondern auch jede Menge Feinheiten, die 
mir das Arbeitsleben heute kolossal erleichtern. Alles, was ich in 
diesem Seminar gelernt habe, hat mir bisher große Vorteile ver-
schafft. Die Seminarzeiten ließen sich auch wunderbar mit den 
Bedürfnissen meiner Familie vereinbaren.

Das Besondere an dieser Fortbildung für Berufsrückkehrerinnen 
war zum einen das Lernen mit lauter Gleichgesinnten, was einen 
schnellen Zugang zu den „Mitschülerinnen“ ermöglichte und 
zum anderen die unendliche Geduld der Dozenten! Es war ein 
tolles Gefühl, festzustellen, dass ich auch nach so langer Pause 
durchaus noch fähig war, zu lernen, Neues aufzunehmen und 
anzuwenden. Ich hatte den Eindruck, wie ein Schwamm alles 
aufzusaugen und bin täglich mit Freude nach Glehn gefahren. 
Die „Geistesnahrung“ hatte mir während meiner Erziehungs-
zeit – trotz umfangreicher ehrenamtlicher Aufgaben – doch 
sehr gefehlt. Heute arbeite ich in Teilzeit als Sekretärin in der 
Komödie Düsseldorf.«

»Es war ein tolles Gefühl, fest-
zustellen, dass ich nach so langer 
Pause fähig war, zu lernen und 
Neues aufzunehmen.« 
Birgit Küttner (April 2008 – November 2008)

8Kurs
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»Meine Berufstätigkeit lag zu Beginn des Seminars 16 Jahre zu-
rück. Ich war nach meinem BWL–Studium als Personalleiterin 
im Einzelhandel tätig.

Mein Seminar begann im November 2009. Ich hatte mich ar-
beitslos gemeldet und wurde schon im ersten Gespräch bei der 
Bundesagentur für Arbeit auf das Seminar aufmerksam ge-
macht. Ich wollte umfassende EDV–Kenntnisse erwerben, die 
man für jeden Beruf braucht. Eine konkrete Berufsvorstellung 
hatte ich bei Seminarbeginn noch nicht. Wichtig war mir auch, 
ein Zertifi kat zu erhalten, um mich damit bewerben zu können.
Weiterbildung und Familie konnte ich gut unter einen Hut brin-
gen. Meine Kinder waren 16 und 13 Jahre alt. Ich habe unter den 
Teilnehmerinnen auch eine gute Freundin gefunden. Ein Treffen 
mit allen ist in nächster Zeit geplant.

Heute arbeite ich als Personalsachbearbeiterin in einem Verwal-
tungszentrum. Diese Stelle habe ich direkt im Anschluss an das 
Seminar begonnen. Mithilfe der Seminarinhalte konnte ich mir 
das Rüstzeug für den neuen Job erarbeiten. Vor allem die erwor-
benen Excel- und Access-Kenntnisse waren sehr hilfreich.

Das Seminar hat mir nach der langen Familienpause geholfen, 
ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich noch kann und was ich 
noch lernen und erreichen kann. Es hat mein Selbstbewusstsein 
gestärkt, ein Projekt abzuschließen und vor Publikum vorzutra-
gen. Das gab Sicherheit für die Bewerbungsgespräche.«

»Für mich war wichtig, ein 
Zertifi kat zu erhalten, mit dem 
ich mich bewerben kann.« 
Susanne Wiecha (November 2009 – Mai 2010)

11Ku
rs
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»Da ich 14 Jahre aus dem Beruf war, hatte ich große Probleme 
eine Halbtagsstelle als Reiseverkehrskauffrau zu fi nden. Ich war 
so verzweifelt, dass ich drauf und dran war, Flyer auf der Entbin-
dungsstation zu verteilen mit folgendem Aufruf: „Bleiben sie nach 
Ihrer Entbindung nicht zu Hause, gehen sie so schnell wie mög-
lich arbeiten, sonst bekommen sie keine Anstellung mehr!!!“.

Von der Arbeitsagentur erfuhr ich von Fortbildungsmöglichkeiten 
für Berufsrückkehrerinnen. In meinem Beruf gab es keine Förder-
möglichkeiten, so entschied ich mich für ein Beratungsgespräch
mit Frau Baur im Technologiezentrum Glehn. Danach war ich voll 
motiviert, die Fortbildung zur Projekt- und Teamassistentin zu 
besuchen. Diese wurde von der Arbeitsagentur gefördert. Ich 
wollte wieder fi t am PC werden – das war für meinen Wiederein-
stieg sehr wichtig und genau das habe ich im TZG gelernt. Für 
mich war der regelmäßige Unterricht eine große Umstellung. Zu 
Hause musste z.B. die Kinderbetreuung umorganisiert werden. 

Die Seminarzeit war für mich sehr anstrengend, aber ich hatte zu 
jeder Zeit ein gutes Gefühl. In diesem Seminar bin ich so sicher 
im Umgang mit dem PC geworden, dass sogar meine heutigen 
Kollegen davon profi tieren können. Der Zusammenhalt unter den 
Kursteilnehmern war sehr gut und es hat richtig Spaß gemacht 
in der Gruppe zu lernen. Ab und zu treffe ich mich noch mit ehe-
maligen Mitstreiterinnen. Das Seminar hat mir geholfen, meine 
Fähigkeiten zu mobilisieren und auszubauen.«

»Die Fortbildung war für mich 
ein gutes Sprungbrett zurück in
das Berufsleben.« 
Regine Küppers  (April 2010 – Dezember 2010)

12Ku
rs
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»Ich bin gelernte Agrar-Ingenieurin und hatte im Vertrieb gear-
beitet. Nach 16 Jahren „Familienarbeit“ wollte ich in den Beruf 
zurück und suchte neue Herausforderungen.

Auf das Seminar „Projekt- und Teamassistentin“ bei dem Techno-
logiezentrum Glehn wurde ich durch die Zeitung aufmerksam. 
Für das Seminar bekam ich keine Förderung von der Agentur für 
Arbeit, so dass ich die gesamte Fortbildung privat fi nanzieren 
musste. Ich wollte mich computermäßig auf den neusten Stand 
bringen und hoffte, durch das Seminar eine neue Arbeitsstelle 
zu fi nden. Da meine Kinder schon erwachsen und selbständig 
waren, gab es keine Probleme Familie und Beruf zu vereinbaren.

Die Seminarinhalte haben mir viel gebracht und erleichterten 
mir den erfolgreichen berufl ichen Wiedereinstieg. Heute bin ich 
Mitarbeiterin bei der Integrata AG in Düsseldorf. 

Vor allem die Gruppenarbeit war sehr gut, wir haben uns gegen-
seitig während des Lernprozesses unterstützt und auch später 
bei der Arbeitssuche. Die Gruppe trifft sich immer noch in regel-
mäßigen Abständen, einige Teilnehmerinnen haben auch noch 
E-Mail oder telefonischen Kontakt.«

»Vor allem die Gruppenarbeit 
war sehr gut: Wir haben uns 
gegenseitig unterstützt.« 
Birgit Daume-Milte  (April 2010 – Dezember 2010)

12Ku
rs
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»Ich war früher Chefsekretärin bei der Metro. Nach sechs Jahren 
Kindererziehung wollte ich in Teilzeit gern wieder arbeiten. 

Durch die örtliche Presse und eine im Bürgerbüro Korschenbroich 
ausliegende Broschüre des Technologiezentrums Glehn wurde 
ich auf das Seminar aufmerksam. Da ich arbeitslos gemeldet war, 
habe ich meine Arbeitsvermittlerin konkret auf dieses Seminar 
angesprochen. Weil die Seminarinhalte zu meinem Berufsbild 
passten, habe ich einen Bildungsgutschein für die Weiterbil-
dung zur Projekt- und Teamassistentin bekommen. Ich habe das 
Seminar von April bis Oktober 2010 besucht und wollte vor 
allem meine EDV-Kenntnisse auffrischen und vertiefen. Zudem 
brauchte ich Unterstützung für Bewerbungsanschrei ben und Be-
werbungsgespräche.

Diese Erwartungen hat das Seminar bestens erfüllt. Es hat einen 
weitreichenden Überblick über die MS-Offi ce-Programme ge-
geben. Das fand ich sehr gut. Außerdem hat es mir wertvolle 
Erfahrungen in der Projekt- und Teamarbeit geliefert. Auch hat 
die Teilnahme an dem Seminar mein Selbstwertgefühl gestei-
gert. Nach der mehrjährigen Berufspause hatte ich Zweifel, ob 
ich einen Wiedereinstieg schaffen könnte. Ich habe dann ge-
merkt, dass ich doch noch sehr viel wusste. Mithilfe des Semi-
nars habe ich mich wieder auf den aktuellsten Stand gebracht.
Seit November 2010 arbeite ich 20 Wochenstunden als Verwal-
tungsmitarbeiterin bei den St. Augustinus Kliniken in Neuss. Das 
Unternehmen ist sehr familienfreundlich. Beruf und Familie 
kann ich gut vereinbaren.«

»Ich wollte vor allem meine 
EDV-Kenntnisse auffrischen 
und vertiefen.« 
Christiane Repp (April 2010 – Dezember 2010)

12Ku
rs
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»Ich bin gelernte Hotelfachfrau und Magister in Anglistik, BWL. 
Nach 6 Jahren aus dem Beruf wurde ich durch Mund-zu-Mund-
Propaganda auf das Seminar aufmerksam. Meine Freundin hat 
mir von dem Kurs erzählt und mich zu der Abschlusspräsentation 
eingeladen. Mit diesem Wissen bin ich dann zur Agentur für Ar-
beit gegangen, wo man mir problemlos das Seminar durch einen 
Bildungsgutschein ermöglicht hat.

Mir fehlte der letzte Schliff im Umgang mit Computern. Ich 
wollte mich vor allem im Bereich Microsoft Offi ce, besonders 
PowerPoint und Excel weiterbilden. Mir fehlte zu diesem Zeit-
punkt einfach die Sicherheit im Umgang mit den Programmen. 
Durch die Teilnahme an dem Seminar konnte ich beweisen, dass 
auch längere Arbeitszeiten und die Kinder zu koordinieren sind.

Die Kursinhalte sind sehr praxisnah. Nach dem Seminar hatte ich 
das Gefühl, ich kann etwas und ich weiß auch, was der Arbeitge-
ber von mir will. Das Seminar hat meine Computerkenntnisse 
deutlich erweitert und mein Selbstvertrauen diesbezüglich ge-
stärkt. Das begleitende Kommunikationstraining hat vor allem 
die menschliche Seite nicht außer Acht gelassen, so dass man  
in der Gruppe die eigenen Vorstellungen erarbeiten konnte. 

Jetzt arbeite ich als Marketingassistentin im Bereich der Veran-
staltungsorganisation bei der Firma hal allergy und bin dort 
sehr zufrieden.«

»Die Gruppe gab mir einen 
enormen Motivationsschub.« 
Nina Belcke  (Oktober 2010 – Juni 2011)

13Ku
rs



13

Was erwarten Arbeitgeber heute?

In den meisten Stellenanzeigen fi nden sich neben fi rmenspezi-
fi schen Anforderungen z. B.  folgende Wunschanforderungen:

:: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
::  Aktuelle EDV-Kenntnisse besonders in Excel, 

Word, PowerPoint und deren sichere Beherrschung
:: Organisationstalent, Selbständigkeit, Belastbarkeit
:: Kommunikations- und Teamfähigkeit
:: Souveränes Auftreten
:: Flexibilität und Eigeninitiative
:: Durchsetzungsvermögen
::  Englische Sprachkenntnisse 

(mündlich und schriftlich) sind von Vorteil

Nach der Fortbildung zur Projekt- und Teamassistentin können 
Sie sich mit Selbstbewusstsein diesen und weiteren Anforde-
run gen stellen. Die Arbeitgeberinterviews auf den folgenden 
Seiten bestätigen dies deutlich.
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:: Welche Erfahrung haben Sie mit Ihrer Mitarbeiterin, die im Tech-
nologiezentrum Glehn das Seminar Projekt-Teamassistentin be-
sucht hat, gemacht? 
PETER SCHULTE :: »Wir haben mit Frau Belcke in den ersten sechs 
Monaten seit ihrem Eintritt sehr gute Erfahrungen gemacht. In 
kurzer Zeit hat sie sich weitgehend selbstständig in ein komple-
xes Aufgabengebiet eingearbeitet und erledigt auch unter ho-
hem Zeitdruck ihre Aufgaben zuverlässig.«

:: Wie bewerten Sie allgemein den Ausbildungsstand und die Aus-
bildungsinhalte des Seminars Projekt- und Teamassistentin für 
ihr Unternehmen oder die Arbeitsstelle? 
PETER SCHULTE :: »Der Ausbildungsstand ist unseres Erachtens 
sehr gut, die Ausbildungsinhalte ausgesprochen praxisnah und 
relevant für die täglichen Aufgaben. Mitarbeiter, die das Semi-
nar absolviert haben, sind in der Lage, schnell selbständig als 
Projekt- oder Teamassistentin zu arbeiten oder auch eigene Pro-
jekte erfolgreich zu managen.«

Arbeitgeber kommen zu Wort

Interview mit Peter Schulte
Marketing- und Vertriebsleiter hal allergy
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:: Hat die neue Mitarbeiterin mit ihrer Lebenserfahrung und ihren 
sonstigen Fähigkeiten Ihr Unternehmen bereichert? 
PETER SCHULTE :: »Kein Zweifel. Jeder neue Mitarbeiter ist prinzi-
piell eine Bereicherung für unser Unternehmen, denn er bringt  
Erfahrungen aus anderen Unternehmen und Tätigkeiten mit 
ein. Hieraus resultieren oft genug innovative Vorschläge. Dies 
ist wichtig, damit man als Unternehmen nicht verkrustet, ste-
hen bleibt und den Anschluss verliert.«

:: War die ehemalige Teilnehmerin gut auf den berufl ichen Wie-
dereinstieg vorbereitet? 
PETER SCHULTE :: »Frau Belcke war tatsächlich optimal vorberei-
tet, als sie bei uns eintrat. In der Zeit beim TZG wurden ihr viele 
praxisrelevante Fertigkeiten vermittelt, mit den diversen MS-
Offi ce Anwendungen zeigte sie sich von Anfang an sehr gut ver-
traut. Dass sie eine längere Pause hinter sich hatte, geriet ange-
sichts ihrer Leistungen sofort in Vergessenheit. So konnten wir 
ihr in kurzer Zeit die eigenverantwortliche Organisation wichti-
ger Marketingprojekte übertragen.«

:: Warum haben Sie sich für eine Berufsrückkehrerin entschieden? 
PETER SCHULTE :: »Zum einen sind nach unseren Erfahrungen Be-
rufsrückkehrerinnen besonders hoch motiviert, wenn man ih-
nen eine neue Chance bietet. Zum anderen schätzen wir gerade 
bei Frauen, die eine „Babypause“ hinter sich haben, den erwei-
terten Erfahrungsschatz. Machen wir uns nichts vor: für das 
Projekt „Familie“ sind echte Managementqualitäten gefragt, 
beispielhaft seien hier nur  Organisationstalent, emotionale Be-
lastbarkeit und Kommunikationsfähigkeit genannt.«

:: Würden Sie bei Bedarf wieder eine Projekt- und Teamassistentin 
vom Technologiezentrum Glehn einstellen? 
PETER SCHULTE :: »Bei Bedarf greifen wir gerne wieder auf Bewer-
ber vom Technologiezentrum Glehn zurück. Viel Hoffnung kann 
ich aber nicht machen: unsere Fluktuation ist gering.«
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:: Welche Erfahrung haben Sie mit Ihrer Mitarbeiterin, die im Tech-
nologiezentrum Glehn das Seminar Projekt-Teamassistentin be-
sucht hat, gemacht?
VERA THALLER :: »Wir haben uns für die Stelle eine Person ge-
wünscht, die ihre Aufgaben selbstständig mit Gelassenheit und 
dem notwendigen Durchsetzungsvermögen erfüllt. Diese Er-
wartungen haben sich voll erfüllt: Frau Repp zeichnet sich nicht 
nur durch ihre fachliche Eignung aus, sondern passt auch mit 
ihrer Persönlichkeit gut in unser Team.«

:: Wie bewerten Sie allgemein den Ausbildungsstand und die Aus-
bildungsinhalte des Seminars Projekt- und Teamassistentin für 
ihr Unternehmen oder die Arbeitsstelle? 
VERA THALLER :: »Gerade in meiner Abteilung sind aktuelle EDV-
Kenntnisse der Standard Offi ce-Programme und der sichere Um-
gang mit Bürokommunikationsmitteln sehr wichtig. Dies ist ja 
ein wichtiger Bestandteil des Seminars. Mein Eindruck ist zudem, 
dass das Seminar den Absolventinnen zusätzliche Sicher heit für 
den berufl ichen Neustart gibt.«

:: Hat die neue Mitarbeiterin mit ihrer Lebenserfahrung und ihren 
sonstigen Fähigkeiten Ihr Unternehmen bereichert? 
VERA THALLER :: »Auf jeden Fall. Frau Repp hat ihren Arbeitsbe-
reich im Griff. Zudem bringt sie als neue Mitarbeiterin vor dem 
Hintergrund ihrer berufl ichen und privaten Erfahrungen oft 
neue und wertvolle Impulse in unsere Arbeit ein.«

Interview mit Vera Thaller
Leiterin Stabsabteilung für zentrale Aufgaben
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:: War die ehemalige Teilnehmerin gut auf den berufl ichen Wie-
dereinstieg vorbereitet? 
VERA THALLER :: »Ein klares „Ja“. Dadurch, dass sich Frau Repp 
schnell in unserer EDV-Landschaft und Abteilungsorganisation 
zurechtgefunden hat, konnte sie fast sofort voll in ihre Aufga-
ben einsteigen.«

:: Warum haben Sie sich für eine Berufsrückkehrerin entschieden? 
VERA THALLER :: »Wir haben uns bewusst für eine Mitarbeiterin 
mit Lebenserfahrung entschieden, die wegen der Kinder eine 
Teilzeitbeschäftigung gesucht hat. Wiedereinsteigerinnen wissen 
sich selbst zu organisieren und sind durch ihre Familienphase 
stresserprobt. Dies wirkt sich positiv auf den Job aus. Dazu kam 
natürlich, dass auch unsere fachlichen Anforderungen erfüllt 
wurden und die vorherige berufl iche Tätigkeit unserer Stelle äh-
nelte. Einen entscheidenden Vorsprung hat dann die Aktualität 
der EDV-Kenntnisse gebracht.«

:: Würden Sie bei Bedarf wieder eine Projekt- und Teamassistentin 
vom Technologiezentrum Glehn einstellen? 
VERA THALLER :: »Warum nicht? Jedoch ist die konkret besetzte 
Stelle nicht repräsentativ für die St. Augustinus-Kliniken. Wir 
sind ein Unternehmen der Gesundheits- und Sozialdienstleis-
tungen und daher haben die Stellen im Büro- und Verwaltungs-
bereich nur einen geringen Anteil an der Stellenverteilung.«
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Ihre Lernpartner – das Dozententeam 

Die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen, 
fl exibel auf neue Anforderungen zu reagieren und unsere Teil-
nehmer zum berufl ichen Erfolg zu führen, das sind unsere täg-
lichen Aufgaben. Neben moderner Kommunikationstechnolo gie 
steht für uns auch der kontinuierliche Kontakt und Austausch 
mit den Unternehmen und Arbeitsmarktakteuren unserer Re-
gion im Vordergrund.

In diesem Jahr blicken wir im TZG stolz auf 25 Jahre Erfahrung, 
innovative und erfolgreiche Weiterbildungsarbeit zurück. Lern-
freudige Menschen fi nden bei uns neue Perspektiven. Seit 1986 
macht die Technologiezentrum Glehn GmbH als zertifi zierter Bil-
dungsträger Unternehmen und Arbeitnehmer erfolgreich fi t für 
die sich ständig wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes.

Die Fortbildung zur Projekt- und Teamassistentin wurde im 
Sommer 2004 erstmals durchgeführt. Bis heute haben wir die-
se Fortbildung 14 mal erfolgreich durchgeführt und in diesem 
Herbst geht der 15. Kurs an den Start. Die langjährige Erfahrung 
und die zahleichen Rückmeldungen seitens der Arbeitgeber 

»Lernfreude zu vermitteln und 
mit Menschen gemeinsam zu 
wachsen – das ist mein Antrieb.« 
Angelika Baur :: Seminarleiterin, 
Dozentin für Offi ceprogramme
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»Die praxisnahe Vermittlung 
von EDV-Inhalten macht mir 
große Freude.« 
Tilman Schmid-Kieninger :: Freiberufl icher Trainer 
für Offi ceprogramme

»Gerne unterstütze ich 
Frauen dabei, ihre Potentiale zu 
erkennen und zu entwickeln.« 
Ricarda Scharbert :: Selbständige Personaltrainerin
für Kommunikation und Bewerbungen

und der TeilnehmerInnen haben diese Fortbildung kontinuierlich 
weiterentwickelt und verbessert. Die guten Vermittlungszahlen 
nach Abschluss dieser Fortbildung zeigen, dass dieses Seminar 
ein „umfangreiches Startpaket“ für den Wiedereinstieg ist.

In der Durchführung legen wir besonderen Wert auf Teamar-
beit sowie gut strukturierten und anschaulich gestalteten Un-
terricht. Durch viele Übungsphasen wird das Lernen praxisnah 
und nachhaltig. Auch die Lernatmosphäre ist geprägt durch ei-
nen wertschätzenden Umgang miteinander, denn Lernen ist 
ein emotionaler Prozess, der eine gute Umgebung braucht.

Unser Motto „Partnerschaftliches Lernen, in jedem Alter und ein 
Leben lang“ ist auch unsere Motivation. Lebenslanges Lernen 
mit gestalten zu können ist eine besondere Herausforderung 
und eine besondere Freude für unser gesamtes Team.
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Seminarinhalte auf einen Blick

 KOMMU N I KATION U N D TEAMARBEIT

Zum Auftakt erfolgt die Vorbereitung auf die Zusammenarbeit 
in einem zukünftigen Team. Einzelkämpfer sind dabei weniger 
gefragt als Teamplayer. Durch dieses Modul eröffnen sich Ihnen 
die Besonderheiten der Projekt- und Teamarbeit. Sie erfahren, 
was es heißt, sich mit einem Ziel und einer Aufgabe zu identifi -
zieren. Sie erlernen die direkte Kommunikation und Auseinan-
dersetzung mit Anderen und erleben, wie sich das Wissen und 
die Erfahrung jedes Einzelnen verstärkt. Sie trainieren bei der 
Bewältigung komplexer Probleme Ihre eigene Leistung durch 
die Anregungen der Anderen zu steigern (Feedback).

 TEXTVERARBEITU NG MIT WORD

Sie erlernen, Briefe und Dokumente in Form und Inhalt zu opti-
mieren. Sie erfahren, wie Sie Dokumentvorlagen erstellen können, 
um somit Ihre Arbeit effi zienter zu gestalten. Umfangreiche For-
mulare mithilfe der Tabellenfunktion und Schnellbausteinen zu 
erstellen, das ist für den professionellen Einsatz wichtig. Durch 
das Einbinden von unterschiedlichen Datenquellen als Adress-
listen fertigen Sie Serienbriefe an und lernen, wie Sie Datensät-
ze sortieren und selektieren.

 TABELLEN KALKU LATION MIT EXCEL

Anhand zahlreicher praktischer Beispiele lernen Sie, wie um-
fangreich Excel heute eingesetzt werden kann. Sie lernen effek-
tiv mit Formeln und Funktionen zu arbeiten sowie das Filtern 
und Sortieren von großen Datenmengen. Die optische Aufberei-
tung komplexer Tabellen mithilfe verschiedenster Formatierun-
gen gehört ebenfalls zu den fundierten Kenntnissen. Analysen, 



21

komplexe Berechnungen und Auswertungen lassen sich z.B. mit  
Wenn-Dann-Sonst-Funktionen oder der Sverweis-Funktion schnell 
und professionell erstellen. Sie lernen auch die grafi sche Aufbe-
reitung von großen Zahlenmengen in Form von Diagrammen.

 PRÄSENTATION EN MIT POWERPOI NT
 
In diesem Modul erlernen Sie die Planung und Erstellung von 
professionellen Präsentationen. Sie erfahren, wie Sie Texte, Grafi -
ken, Diagramme und Tabellen anspruchsvoll darstellen. Sie sind 
anschließend in der Lage, Ihre Produkte, Argumente oder Zah-
len mit aussagekräftigen Folien zu präsentieren. Das Modul en-
det mit einer im Team erstellten Präsentation.

 DATEN BAN K ACCESS

Hier lernen Sie das Erstellen von Datenbanken und ihre Pfl ege, 
die Datenselektion nach verschiedenen Kriterien und eine an-
sprechende und repräsentative Darstellung Ihrer Daten als Grund-
funktionen von Access kennen.

 I NTERN ET –  PROFESSION ELLE RECH ERCH E

Sie erlernen die grundlegenden Kenntnisse im Umgang mit dem 
Internet, so dass Sie das Internet problemlos als Informations-
beschaffungs- und -managementinstrument nutzen können.

 OUTLOOK – E-MAI L

Die Vermittlung einer effektiven Organisation der Bürokommu-
nikation mit Outlook erleichtert es Ihnen, E-Mails und Termine 
zu managen. Ihnen werden dabei wichtige Grundlagen praxis-
nah und verständlich erläutert. Durch praktische Übungen lernen 
Sie Mög lichkeiten zur Terminplanung und zur Aufgabenverwal-
tung im Team kennen.
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 PROJ EKTMANAGEMENT U N D MS PROJ ECT

MS Project stellt geeignete Werkzeuge für die Planung, Überwa-
chung und Auswertung von Projekten zur Verfügung. Durch die-
ses Modul lernen Sie Grundlagen kennen, um Termine, Kosten 
und Ressourcen professionell zu verwalten. Sie lernen die Kont-
rolle und Aktualisierung von Projekten durch das Setzen von 
Meilensteinen und Netzplänen kennen, so dass Sie sämtliche 
Phasen des Projektmanagements - von der Idee bis zur Auswer-
tung, im Blick haben.

 PROJ EKTVISUALISI ERU NG MIT VISIO

Mit Visio können Sie komplexe Ideen visualisieren. Sie erlernen, 
Projekte, Verfahren oder Personalbereiche visuell zu verwalten. 
Dabei helfen Ihnen Vorlagen, Assistenten und Shapes. Sie nut-
zen Werkzeuge für Organigramme, Flussdiagramme, Zeit- und 
Projektplanungen, Raumpläne und Netzwerkdiagramme. Funk-
tionsübergreifende Prozesse lassen sich mit Visio-Standard-
fl ussdiagramm-Shapes schnell und einfach erstellen.

 BEWERBU NGSBERATU NG & COACH I NG

Abgerundet wird das Seminar durch professionellen Rat und 
zahlreiche Tipps rund um das Thema Bewerbung. Dazu gehören 
die Erstellung Ihrer Bewerbungsunterlagen und die Vorbereitung 
auf das Bewerbungsgespräch. Be-werbung ist „Werbung in ei-
gener Sache!“ Sie werden unter anderem folgende Fragen für 
sich beantworten lernen: Was kann ich? Was will ich? Was sind 
meine Stärken und meine Schwächen? Ihre Bewerbungsunter-
lagen werden Sie auf den neuesten Stand bringen und zusam-
menstellen sowohl für den Post als auch für den E-Mailversand. 
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Außerdem erfahren Sie Aktuelles über die vielfältigen Möglich-
keiten der Stellensuche. Abschließendes Thema ist die Vorberei-
tung auf Vorstellungsgespräche, z.B. welche Fragen können ge-
stellt werden, welche Fragen werden immer gestellt und wie 
kann ich mich vorbereiten. Exemplarisch werden Gespräche ge-
übt, gefi lmt und ausgewertet und Sie können sicher in ihre Be-
werbungsphase starten. Die persönliche Betreuung der Teilneh-
merinnen in allen Bewerbungsfragen zeichnet die Arbeit des 
Technologiezentrum Glehn aus.

 MS OFFICE I NTEGRATION

Dieser Abschnitt verknüpft die vorausgegangenen Module und 
umfasst den Datenaustausch zwischen den Programmen Word, 
Excel, Access, PowerPoint usw. Sie lernen zum Beispiel, Excel-Ta-
bellen oder Diagramme in Word einzubetten, diese zu bearbeiten 
und Datenquellen aus Access im Serienbrief in Word zu nutzen. 
Auch weitere spezielle Funktionen, z.B. Pivot-Tabellen fi nden 
hier Platz. Neben den Techniken des Datenaustauschs ist die si-
chere Beherrschung der Dateiverwaltung von großer Bedeutung.

 PRAKTISCH E LERN PROJ EKTE

Über einen Zeitraum von ca. 5 Wochen führen Sie ein reales Pro-
jekt im Team durch. Die Themen der Lernprojekte werden von 
der Gruppe entwickelt oder es liegen schon konkrete Projektan-
fragen von Auftraggebern vor. Vor der Themenwahl werden die 
Bandbreite und die Durchführbarkeit der Projektvorschläge dis-
kutiert. Die Themen werden von den Projektteams gewählt. Als 
Leitfaden formuliert jedes Team den Projektauftrag und das Pro-
jekt wird mit Unterstützung des Programms MS Project geplant. 
Sie bestimmen Organisationsstrukturen, formulieren Ziele und 
erarbeiten ein Projektergebnis für den Auftraggeber. Die Ent-
wicklung und das Ergebnis der Projektarbeit werden in einer 
Abschlusspräsentation vor Publikum vorgestellt.
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 BETRI EBLICH ES PRAKTI KUM

Dieses ist mit einer Dauer von ca. 8 Wochen in Teilzeit geplant. 
Sie suchen eigenverantwortlich eine Praktikumstelle bei einem 
Unternehmen ihrer Wahl. Das Praktikum kann auf den Bereich des 
erlernten Berufes aufbauen oder neue Berufsfelder erschließen. 
Die Praktikantin soll Praxiserfahrungen in einem realen Unter-
nehmen sammeln und im Seminar erworbene Kenntnisse und 
Fertigkeiten anwenden und vertiefen. Im günstigsten Falle kann 
das Praktikum der Türöffner sein zu einer Weiterbeschäftigung 
im Praktikumsbetrieb.

 EVALUATION & ABSCH LUSS

Sie und Ihre Mitstreiterinnen treffen sich zum Abschluss des Se-
minares nach dem Praktikum im Technologiezentrum Glehn. In 
der Gruppe tauschen Sie sich über die Praxiserlebnisse aus. Ihre 
Erfahrungen aus dem Praktikum werden in einer Feedbackrunde 
gesammelt und für eine kontinuierliche Weiterentwicklung die-
ser Fortbildung ausgewertet. Idealerweise bilden die Seminar-
teilnehmer und das Technologiezentrum Glehn ein Netzwerk für 
die Zukunft und bleiben in Kontakt. Nach erfolgreichem Ab-
schluss erhalten Sie als Nachweis Ihrer erworbenen Qualifi katio-
nen ein Zertifi kat vom Technologiezentrum Glehn mit dem Titel 
„Fortbildung zur Projekt- und Teamassistentin“.
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Sind Sie neugierig geworden?
Für Sie ist diese Fortbildung interessant?
Das sind die Voraussetzungen! 

Um das Seminar Projekt- und Teamassistentin zu besuchen, 
sollten Sie eine qualifi zierte Berufsrückkehrerin sein. Das heißt, 
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufs-
ausbildung, ein abgeschlossenes Studium und/oder mehrjähri-
ge Berufserfahrung.

Sie sollten folgende persönliche Anforderungen erfüllen:
::  starke Kommunikations- und Teamfähigkeit
:: sicheres und überzeugendes Auftreten
:: gutes Durchsetzungsvermögen
:: ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit
:: Belastbarkeit auch in Stresssituationen

Die Einsatzmöglichkeiten für Projekt- und Teamassistentinnen sind 
vielfältig und branchenunabhängig, meist sind sie die Kommu-
nikationsschnittstelle und der Dreh- und Angelpunkt bei allen 
organisatorischen Aufgaben. Die Kombination aus bisherigen 
berufl ichen Kenntnissen und den neu erworbenen aktuellen Fort-
bildungsinhalten macht Sie für viele höchst unterschiedliche 
Bereiche einsetzbar! 

Ein paar Beispiele zeigen die Vielfalt: Assistenz der Geschäfts-
führung, Assistenz des Projekt-, Vertriebs-, Personal- oder Abtei-
lungsleiters. Ihr Arbeitsumfeld kann vom Handwerksbetrieb über 
Banken, Industrie- und Handelsunternehmen, öffentlichen Ver-
waltungen, Verbände und Organisationen, bis hin zu sozialen 
Einrichtungen alles umfassen.
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Informationen der Bundesagentur für Arbeit

Weiterbildung ist ein umfassender Begriff, der sowohl Kennt-
nisauffrischung, Teilqualifi zierung als auch einen neuen berufl i-
chen Abschluss umfasst.

Sie sollten sich zunächst die folgenden Fragen stellen: 
Was bringe ich an Qualifi kationen mit? Was erwartet der Ar-
beitsmarkt? Welche Qualifi kationen fehlen mir? In welchem 
Umfang stehe ich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung?

In jeder Agentur für Arbeit gibt es eine Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt, die regelmäßige kostenlose Infor-
mationsveranstaltungen für Wiedereinsteiger/innen durchführt. 
Bei Bedarf bietet sie auch eine individuelle Orientierungs- und 
Entscheidungsberatung an.

Die Agentur für Arbeit berät, prüft und entscheidet auf der 
Grundlage Ihrer Qualifi kationen individuell, welche Weiterbildung 
für Sie in Betracht kommt und gefördert werden kann, auch 
wenn Sie ansonsten keine Leistungen beziehen. Darüber hinaus 
besprechen Sie mit Ihrem Berater mögliche Teilzeitmodelle.

www.arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit 
Mönchengladbach

Besucheradresse
Lürriper Str. 78-80
41065 Mönchengladbach

Telefon 0 18 01 :: 55 51 11
Telefax 0 21 61 :: 40 4 10 15
Moenchengladbach@
arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit 
Neuss

Besucheradresse
Marienstr. 42
41462 Neuss

Telefon 0 18 01 :: 55 51 11
Telefax 0 21 31 :: 9 54 - 11 05
Neuss@arbeitsagentur.de
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Informationsstellen und Kontaktadressen

Bei den folgenden Kontaktadressen können Sie weitere Informa-
tionen zum Thema Berufsrückkehr / Wiedereinstieg erhalten:

Agentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de
Beauftragte für Chancengleichheit: Angelika König, 
moenchengladbach.bca@arbeitsagentur.de

Technologiezentrum Glehn
www.tz-glehn.de
info@tz-glehn.de, Telefon 0 21 82 :: 85 07 0

Gleichstellungsbeauftragte im Rhein-Kreis Neuss:

Ulrike Kreuels ulrike.kreuels@rhein-kreis-neuss.de
Angelika Brieske angelika.brieske@korschenbroich.de
Rebecca Ende gleichstellung@grevenbroich.de
Ingrid Fleckenstein ingrid.fl eckenstein@stadt-dormagen.de
Andrea Heinrich gleichstellung@grevenbroich.de
Nicole Musiol nicole.musiol@rommerskirchen.de
Gabriele Parschau gabriele.parschau@meerbusch.de
Herta Peters herta.peters@kaarst.de
Christel Thissen christel.thissen@stadt.neuss.de
N.N. gemeinde@juechen.de

Weitere interessante Internetadressen:

www.wiedereinstieg.nrw.de
(umfangreiches Informationsangebot des
NRW-Frauenministeriums und Arbeitsministeriums)

www.frauennrw.de
(Infos zu frauenpolitischen Themen und Beratungsstellenfi nder)

www.kompass-wiedereinstieg.de
(komplette Übersicht über Angebote im Rhein-Kreis Neuss)

www.bildungspraemie.info
(Informationen über Fördermöglichkeiten)

www.bmbf.de
(Bundesministerium für Bildung und Forschung)
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