Trau Dich!
– bei uns ist vieles möglich!

Arbeit und Qualifizierung bei proviel

Herzlich willkommen!

Trau Dich
– ich helfe gerne:

■ Hier fühle ich mich sicher.

Matthias Palm

Abteilungsleiter
Sozialdienst

■ Здесь я познакомилась со многими
приятными людьми.
■ Seit ich bei proviel bin, sind meine Probleme

weniger geworden.

Trau Dich!
Unsere Türen bei proviel stehen immer für Sie offen.
Wir bieten eine tolle Bildungswerkstatt, individuelle
Arbeitsplätze und viel Betreuung drum herum.
Wir freuen uns auf ein erstes Gespräch mit Ihnen.

■ Bei uns steht der Mensch im Vordergrund.
■ Wir bieten Arbeit ohne Zeit- und
Leistungsdruck.
■ Wir geben Ihnen individuelle
Unterstützung und Begleitung.
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Bei uns wird keiner ins kalte
Wasser geworfen.

Zuerst unterhalten wir uns ausgiebig darüber,
was Sie gerne machen möchten und wo Sie Ihre
Stärken sehen. Danach entwickeln wir
gemeinsam Ihren persönlichen Schulungsplan.
Erst wenn Sie sich sicher sind, dass Sie die Ihnen
anvertraute Arbeit gut erfüllen können, gehen wir
gemeinsam einen Schritt weiter.

Gute Bildung!
■ Die Arbeit bei proviel ist für jeden
möglich, unabhängig von seinen
Fähigkeiten und Einschränkungen.
■ Bei uns gibt es einen Umgang auf
Augenhöhe, wir erarbeiten die Dinge
gemeinsam.

■ Fidati – quando me non mi diverte, non sarei qui.
■ proviel ist abwechslungsreich und vielseitig,

hier habe ich viel gelernt.

■ Es macht Spaß, gemeinsam neue Dinge zu lernen.

Hier hat keiner Angst vor mir.

■ Wir lassen niemanden alleine
– auch nicht, wenn es schwieriger wird.
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O-Töne bei proviel

Gute Arbeit!
■ Bei proviel fühle ich mich gut aufgehoben.
■ Es ist schön, zu sehen, dass meine Arbeitskraft

wirklich gebraucht wird.

■ Kendine güven Anleiterler Pause yaptigima

dikkat ediyorlar.

Über 70 Kunden vertrauen uns Teile ihrer
Produktion an. Wir freuen uns, mit der Hilfe unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Stellen
gut helfen zu können.
Bei uns ist es sehr abwechslungsreich. Ob in der
Metallverarbeitung, in der Montage, im Lager oder
in der Küche – wir finden für Sie den richtigen
Arbeitsplatz.

■ Wir bieten sichere Arbeitsplätze.
■ Wir entwickeln individuelle
Arbeitskonzepte – passend zu den
jeweiligen Stärken.
■ Wir bieten Sicherheit und sinnvolle
Zukunft.
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Gutes Angebot!
■ Ein schönes Gebäude, nette Menschen,

eine gute Kantine – hier arbeite ich gerne.

Wir haben in der Vergangenheit gelernt, die
richtigen Bildungs- und Qualifizierungsmodule für
Ihre Bedürfnisse zu entwickeln und Arbeit so zu
organisieren, dass jeder dort eingesetzt wird, wo
er gut helfen kann. Auf Ihrem Weg bei uns kann
dies dann auch auf einem Außenarbeitsplatz sein.
Wir freuen uns, Ihnen bei Ihrem (Wieder-)Einstieg
in das berufliche Leben zu helfen, nicht nur in
unserer Werkstatt, sondern auch durch Train2be
oder durch die Möglichkeiten des Zuverdienstes.

■ proviel hilft, eine sinnvolle
Tagesstruktur zu haben.
■ Jeder Einzelne ist Teil unserer
Entwicklung.
■ Im Team gemeinsam erfolgreich sein
und neue Freunde finden – auch das
ist proviel.
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■ No tengas miedo. En proviel aprendi a ser feliz en mi

puesto de trabajo.

■ Hier gibt es kein Mobbing, hier fühle ich mich sicher.

Gutes Essen und mehr!
■ Odważ się – w provielu podoba mi się to,
że wszystko jest tu czyste i porządne.
■ Der Sozialfond bei proviel hat mir toll bei einem

finanziellen Problem geholfen.

■ proviel ist wie ein Sechser im Lotto.

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig.

proviel ist nicht nur lernen und arbeiten
– wir bieten einen abwechslungsreichen Tag
unseren Sozialfonds für Notlagen, Spaß in
der Theatergruppe oder im Fußballteam,
Geselligkeit bei Betriebsausflügen oder beim
gemeinsamen Grillen in den Abteilungen.
proviel hilft, das Leben zu meistern.

■ Bei uns bekommen Sie ein leckeres
Mittagessen und viele weitere
Hilfestellungen und Unterstützungen.
■ Auch unsere Kolleginnen und Kollegen
im Bereich „Betreutes Wohnen“ können
nach dem Arbeitstag noch vielfältige
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… und wann lernen wir
Sie kennen?
Telefon: 0202 / 24 508-753
info@proviel.de
proviel.de

Standort Arrenberg

Milchstraße 5
42117 Wuppertal

Standort Unterbarmen

CAP-Markt

Am Ringelbusch 9
42113 Wuppertal
am Eckbusch
cap-wuppertal.de

O-Töne bei proviel
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