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„LEBENSLAUF klingt uncool, 
 nennen wir es besser: 

WAS-BISHER-GESCHAH.“ 
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Menschen 
verstehen, 

begleiten, fördern 
und bilden – das ist 

unsere Aufgabe. 

Bei uns steht seit über 50 Jahren 
der Mensch im Mittelpunkt. Wir 
bieten allen Menschen eine ihren 
Anlagen entsprechende Bildung an 
und fördern sie bei der Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit sowie ihrem 
beruflichen und gesellschaftlichen 
Weiterkommen.  

Wir haben Angebote für Schüler/     
-innen und Jugendliche, genauso 
wie für Berufstätige, Arbeitslose 
und Senioren. 
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Wir sind ein 
traditionsreicher 

aber auch 
moderner 

Bildungsträger! 
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Maßnahmen, die 
wir  im Auftrag der 
Agentur für Arbeit 
zur Berufsorien-

tierung und 
Berufsvorberei-

tung durchführen 
 

weiterführende Informationen unter 
www.kolping-ostbayern.de 

 Berufsorientierungsmaßnahme 
für Schulen (BOM) 

 Berufsorientierung-inklusiv   
(BOi) 

 Berufseinstiegsbegleitung 
(BerEb) 

 Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen               
(BvB und BvB-Reha) 
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Maßnahmen, die 
wir  im Auftrag der 
Agentur für Arbeit 

in der Ausbil-
dungsbegleitung 

durchführen 
 

weiterführende Informationen unter 
www.kolping-ostbayern.de 

 Ausbildungsbegleitende Hilfen 
(abH) 

 Assistierte Ausbildung (AsA) 

 Berufsausbildung in außerbe-
trieblichen Einrichtungen (BaE) 

 Wohnortnahe Reha-Ausbildung 
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Angebote der 
Erwachsenen- 

bildung 
 

weiterführende Informationen zu 
Zugangsvoraussetzungen etc. sowie 

Kontaktdaten unter 
www.kolping-ostbayern.de 

 

 Individuelle berufliche Weiter-
bildung (ibW) 

 Bewerbungsmanagement 

 Qualifizierung und Integration 
(QIP) 

 Integrationssprachkurse 

 Integrationssprachkurs mit 
Alphabetisierung 

 Berufsbezogene Sprachförderung 

 Und vieles mehr 
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Individuelle Angebote für Jugendliche 

 Bewerbungsmappen-Check 

 Berufsorientierung.digital 

 Stylingtipps 

 Vorstellungsgespräch erfolgreich vorbereiten 

 Prüfungsvorbereitung auf den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule 

 Prüfungsvorbereitung auf den Realschulabschluss 

 Private Nachhilfe 

 Prüfungsvorbereitung für Auszubildende 

weiterführende Informationen und Kontaktdaten unter www.kolping-ostbayern.de 
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Tipps zur digitalen Bewerbung 
 

E-Mail Bewerbung 
 Am besten Mail in „nur Text“ verfassen (sonst gibt es Probleme bei Umlauten, Sonderzeichen etc.). 

 Bewerbung idealerweise als pdf-Anhang verschicken. 

 Bewerbung möglichst in ein Dokument zusammenführen.  

 Richtige Reihenfolge beachten!  

 Unnötige leere Seiten (wegen unsichtbarer Leerzeilen) vermeiden. 

 Achtung: Im Word-Format sind bei entsprechend eingeschalteter Funktion alle Absatz- Formatierungen sichtbar. 

 Nur kurzes Anschreiben in E-Mail-Text schreiben, aber dennoch die höfliche Form wahren!  

 Vor Absenden die Bewerbung zur Kontrolle an sich selbst oder einen guten Bekannten schicken.  

 Genügend Zeit einkalkulieren (kann gut eine Stunde dauern).  

 Alles, was benötigt wird, im Dateiformat parat haben (Anschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugnisse, 

Praktikumsbescheinigungen). 

 Auch hier am besten in pdf-Format speichern (Foto jpg). 

Online-Bewerbung 
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Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf unserer Homepage  

www.kolping-ostbayern.de 

 

 

Bei weiterführenden Fragen stehen wir Ihnen in unserem Bildungszentrum in 
Schwandorf gerne zur Verfügung: 

Kolping-Bildungswerk i. d. Diözese Regensburg e.V. 
Friedrich-Ebert-Straße 36 
92421 Schwandorf 
Tel. 09431/4108-0 
Fax 09431/4108-30 
schwandorf@kolping-ostbayern.de 

 

Kolping-Bildungswerk i. d. Diözese Regensburg e.V. 
Bellstraße 4a 
92421 Schwandorf 
Tel. 09431/79854-0 
Fax 09431/79854-20 
schwandorf@kolping-ostbayern.de 
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„Die Zeit an sich 

betrachtet ist völlig 

wertlos, sie erhält 

den Wert für uns 

erst durch unsere 

Tätigkeit in ihr.“ 
 

-Adolph Kolping- 
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