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Ziel unserer Arbeit ist, junge Menschen 
zu fördern und zu qualifizieren, um sie beruflich 
und sozial zu integrieren.
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Unsere Werte
Pro Beruf entwickelte sich 1979 aus einer stadtteilbezogenen 

kirchlichen Initiative mit diakonischer Ausrichtung.  — Auch heute noch  
bestimmen eine christliche und diakonische Haltung unsere Arbeit: Wir nehmen 
Anteil am Leben anderer, wir begegnen den Teilnehmenden mit Respekt und 
Wertschätzung. Wir vertrauen darauf, dass Schwierigkeiten und Niederlagen nicht 
das letzte Wort haben. Niemand ist ohne Möglichkeiten. Wir vermitteln immer 
wieder neue Hoffnung und Zuversicht.

Wir agieren in einem Feld, das weitestgehend durch sozial- 
politische Entscheidungen dominiert ist. Deshalb sind wir einem gesellschafts- 
politischen Denken verpflichtet.

Unsere Kunden
Vier Gruppen sind Adressaten der Arbeit von Pro Beruf:
–> Jugendliche und junge Erwachsene,
–> Schulen, Ausbildungs- und Praktikumsbetriebe,
–> Auftraggeber und Förderer sowie
–> Abnehmer unserer Dienstleistungen.

Wir erfüllen unsere Aufträge in einem Netzwerk unterschied- 
licher staatlicher, privater und kirchlicher Institutionen wie Agentur für Arbeit, 
Jobcenter, Jugendämter, Schulen, Beratungsstellen, Betriebe, Kammern und  
Innungen. Den Erfolg und die Effizienz unserer Arbeit überprüfen wir in festge- 
legten Rhythmen mit unseren Kunden.

Unsere Identität und unser Auftrag 
Wir sind eine soziale Einrichtung, die sich in Hannover und der Region für  
die schulische, berufliche und soziale Integration Jugendlicher und junger  
Erwachsener einsetzt. Mit breit gefächerten Beratungs-, Bildungs- und  
Qualifizierungsangeboten fördern wir sie und entwickeln gemeinsam mit  
ihnen persönliche Lebens- und Berufsperspektiven.

Pro Beruf – Leitbild



Im Mittelpunkt unseres Handelns 
steht das Individuum.
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Unsere Unternehmensziele 
Ziel unserer Arbeit ist, junge Menschen zu fördern und zu  

qualifizieren, um sie beruflich und sozial zu integrieren. Sie werden bei der (Re-) 
Integration in das Arbeits- und Ausbildungssystem unter Berücksichtigung der  
aktuellen Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützt. 

Wir orientieren uns an unseren Kundengruppen. Wir erheben 
und bewerten kontinuierlich und in festgelegten Rhythmen die Effizienz und  
die Ergebnisse unserer Arbeit und sorgen durch Innovationen für aktuelle und  
bedarfsgerechte Angebote. Motivierte und engagierte Mitarbeiter sowie ein  
verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen sichern unsere Stellung als 
Träger, der sich durch qualitativ hochwertige und erfolgreiche Arbeit auszeichnet 
und wirtschaftlich erfolgreich ist. 

Unsere Fähigkeiten
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Individuum. Wir 

schaffen für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine motivierende  
Lernatmosphäre, in der sie ihre Fähigkeiten optimal entwickeln und ihre soziale 
Kompetenz trainieren können. Wir arbeiten mit ihnen strukturiert, effizient  
und ergebnisorientiert. Dabei ist uns besonders wichtig, sie betriebsnah auf den 
Ausbildungs- und Arbeitsalltag vorzubereiten. Persönliche Wertschätzung,  
ein respektvolles Miteinander, Einfühlungsvermögen und Verbindlichkeit sind  
dabei prägende Elemente der Lernkultur sowie der Mitarbeiter untereinander.  
Unsere Mitarbeiter sind fachlich kompetent und qualifiziert. Sie sind empathisch, 
engagieren sich für die Teilnehmer und verstehen ihre Arbeit als Dienstleistung.

Unsere Leistungen
Wir beraten, bilden und qualifizieren in unseren Beratungs- 

stellen, unseren Qualifizierungsbetrieben und Schulen.

Unser Leistungsspektrum umfasst:
–> Beratung und Begleitung im Übergang Schule – Beruf
–> Beratung und Begleitung in schwierigen Lebenslagen
–> Bildungsberatung, Nachhilfe und Ausbildungsbegleitung
–> Kompetenzfeststellung
–> Nachholen des Hauptschulabschlusses
–> Berufliche Qualifizierung
–> Vermittlung in Arbeit und Ausbildung
–> Berufsausbildung bei Pro Beruf
–> Wohnbegleitung

Daneben erbringen unsere Qualifizierungsbetriebe verschie- 
dene Produkte und Dienstleistungen.



Den Erfolg individueller Förderung messen wir 
stets vor dem Hintergrund der Lebenssituation und 
des Potentials der jeweiligen TeilnehmerInnen.
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Unsere Ressourcen 
Gut ausgebildete, qualifizierte Mitarbeiter begründen unseren 

Erfolg. Wir sichern ihn durch regelmäßige Fortbildungen. Eine professionelle  
Ausstattung der Werkstätten und Schulungsräume bietet den jungen Menschen 
beste Voraussetzungen für ihre berufliche und schulische Qualifizierung und  
Bildung. Wirtschaftliche und transparente Betriebsabläufe gewährleisten dabei 
eine optimale Nutzung der Ressourcen. Betriebskooperationen und Netzwerk- 
arbeit stellen weitere Ressourcen dar. Finanziert werden die Personal- und  
Sachkosten über Mittel der Europäischen Union – Europäischer Sozialfonds, des 
Bundes, des Landes, der Kommunen, der evangelischen Kirche sowie durch 
Spenden und Erlöse.

Unsere Definition für Erfolg
Den Erfolg individueller Förderung messen wir stets vor dem 

Hintergrund der Lebenssituation und des Potentials der jungen Menschen.  
Die Bewertung der erbrachten Dienstleistungen und Produkte (für Förderer, Auf-
traggeber und Dienstleistungskunden) orientiert sich an den Bedingungen des 
Marktes. Wir unterscheiden daher zwischen gelungenem Lernen und gelungener 
Dienstleistung.

Der Lernprozess ist gelungen, wenn
–>  der junge Mensch unsere Unterstützung  

als wertschätzend und hilfreich erlebt hat,
–>  sich der junge Mensch in seiner Persönlichkeit  

und seinen Kompetenzen weiterentwickelt hat,
–>  die vereinbarten Förderziele erreicht wurden  

und die Anschlussperspektiven nachhaltig sind,
–>  sich der junge Mensch schulisch und/oder 

 beruflich qualifiziert hat.

Die Dienstleistung ist gelungen, wenn
–>  wir die mit unseren Auftraggebern geschlossenen  

Leistungsvereinbarungen erfüllen,
–>  unsere Kunden zufrieden sind und uns weiterempfehlen.
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Unsere Angebote 
Beratung und Begleitung  
im Übergang Schule Beruf

Inklusion im Handlungsfeld 
Berufsorientierung

Potenzialanalyse / Kompetenz- 
feststellung / Berufsorientierung

Bildungsladen im Sahlkamp 
>> Bildungsberatung 
>> und  Hausaufgabenhilfe

Nachholen des Hauptschulabschlusses 

Beratung und Begleitung  
beim Berufseinstieg
>>  Pro Aktiv Center (PACE) 
>>  und PACE mobil

Berufliche Qualifizierung
>> in Gesundheitsberufen 
>> in der Fahrradwerkstatt   
>> in der Gastronomie 
>> der Malerei 
>> und Tischlerei 

Vermittlung in Ausbildung und Arbeit

Ausbildungsbegleitung

Berufsausbildung bei Pro Beruf 
>> in der Fahrradwerkstatt 
>> der Malerei 
>> in der Hauswirtschaft 
>> der Gastronomie 
>>  und im Ausbildungsrestaurant 

im Haus der Jugend

Dienstleistungen
>> Gastronomie 
>> Fahrradreparatur 
>> Malerei 
>> Tischlerei

Wohnen und Arbeiten (WundA) 
für junge Erwachsene in prekären  
Wohnsituationen


