
B
ild

er
: ©

 s
to

ck
fo

ur
, fi

zk
es

, c
ok

ad
a 

- 
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
; a

ur
em

ar
 -

 A
do

be
 S

to
ck

.c
om

 

www.aundaplus.de

Informationen

KOMPETENZCENTER 
OSTERODE

Your integration process is supported by:

A & A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH
Alte Northeimer Str. 7a 
37520 Osterode

We will inform you about the content and the 
offers of the program.

Your personal contact person is 
Mr. Jürgen Blochmann.

He is available on the phone at the 
following times:
Monday to Friday
from 8 am to 3 pm
telephone number: 05522 5057170

You can also contact us via e-mail: 
kc-oha@aundaplus.de
You are welcome to visit our of ce 
every Mo / Di from 1pm to 4pm.

Contact

Tel.: 05522 5057170
Fax: 05522 5057171 
E-mail: kc-oha@aundaplus.de

Zu allen Inhalten informieren wir Sie gern. 
Kommen Sie gern zu unseren
offenen Zeiten in unserem Büro vorbei: 
Mo /Di von 13 Uhr bis 16 Uhr.

www.aundaplus.de

A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH
Alte Northeimer Straße 7a
37520 Osterode

Für das Plus an Bildung!

Agentur für Arbeit Göttingen
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Das Angebot umfasst folgende Inhalte:

•  Berufsbezogener Sprachunterricht

•  Informationen über den deutschen Arbeits-
 markt

•  Informationen über die Möglichkeit der 
 Arbeitsplatzsuche (via Jobbörse)

•  Fördereinheiten

•  Bewerbungsunterstützung

•  Kompetenzfeststellung im Betrieb an 4 Tagen  
 die Woche

The program includes the following offers:

•  job-related language teaching

•  information about the german job market

•  information about job search 

 (via JOBBÖRSE)

•  conveyor units

•  application support

•  internship in a german company 

 (4 days a week)

Die A und A Plus GmbH ist ein Bildungs-
dienstleister und bietet seit dem Jahr 2000
in Niedersachsen und Bremen im Auftrag der 
Agentur für Arbeit, der Jobcenter sowie der 
jeweiligen Bundesländer Ausbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche 
und junge Erwachsene an.

Im Mittelpunkt steht für uns die erfolgreiche 
Integration der Zielgruppen in den ersten 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

In unseren Räumlichkeiten in Osterode
verfügen wir über Gruppen- und Unterrichts-
räume mit moderner PC-Ausstattung und 
Internetverbindung.

Ziele und Inhalte Aims and contents Über die A & A Ausbildung 
und Arbeit Plus GmbH


