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Angebot für folgende Personen

A.

BIC.
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Unsere Maßnahme richtet sich an den
Personenl<reis von Menschen mit einer Diagnose
inr Autismus-Spekt rum.

.

Sie sind arbeitslos oder von Arbeitslosigl<eit bedroht
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Sie suchen einen Ausbildungsplatz

.

Sie sind berufstätig oder Auszubildender und lhr
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Autismus Rehabi litation Arbeit

Bewerbungp- und
lntegrationscoaching
für Menschen mit Autismus
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Arbeitsplatz ist gefährdet
o

.
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Sie benötigen ein spezifisches Jobcoaching
a

I
Asperger-Syndrom
Atypischer Autismus
High-Functioning

Tei I nah mevoraussetzu ngen

.
.
.

Der für Sie zuständige Kostenträger muss die
Kosten bewilligen
Cerrre helfen wir lhnen dabei, dies mit lhrem
Ansprechpartner zu klären

Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin

SAtO Crrbl

I

Hahnstr. 3B
60528 Frankfurt
Telefon 069 94 17 78 Fax 0

O

69 94 17 78-20

E-mail SaloFrankfurt@salo-ag.de

\

Förderung durch
Aktivierungs- und
Ve rm ittl

www.salo-ag.de

BIC - AuReA

Produktleitung I Frau Angela Holtze
E-Mai I angelaholtze@salo-ag.de

(AVCS)
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Ziele
.

Cemeinsam erarbeiten wir eine berufliche
Perspektive
. Wir erstellen zusammen mit lhnen aussagekräftige
Bewerbungsunterlagen und bereiten Sie aktiv auf
Bewerbu ngsgespräche vor
. Wir entwickeln Zielvereirrbarungen und bringen
diese mit der sozialen Umwelt in Ubereinstimmung
. Sie erlernen autismusspezifische
Strukturierungshilfen und Kompetenzent um den
Alltag im Berrieb zu bewältigen
. Unser gemeinsames Ziel:

Die lntegration in den Ersten Ausbildr-rngsoder Arbeitsmarkt

o

lnhalte / Angebot
BIC-AuReA beinhaltet sieben Module mit
ntersch ied ichen n halten nd Zielsetzu ngen.
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Die Anzahl und die Reihenfolge werden
individuell und bredarfsorientiert auf lhr
persönliches Profil abgestimmt.

.
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Einstiegs- und Orientierungsphase
Stabilisierung und Erprobung
Kommunikation und soziale Regeln
in der Arbeitswelt
Berufliches Training, Orientierung und
Rahmenbedingungen
Erprobung und lntegration im Betrieb
Praxistraining, Jobcoaching und
Erstellung konkreter H ilfen
Entwicklurrg kontinuierlicher Hilfen
zur Sicherurrg einer dauerhaften
(Wieder-) Eingliederung

Was ist das Besondere bei SALO?
. Autismusspezifische Ausrichtung
. lhr persönlicher Coach begleitet Sie durch den
.

gesa

mten ntegrationsprozess
I

Wir beraten, tregleiten, schulen und trainieren irn
Einzelsetting

Termine und Zeiten

.

Der Maßnahmezeitraum beträgt bis zu 9 Monaten.
Eine Verlängerung der Maßnahme ist im Einzelfall
modular möglich.

.

Der Startermin wird persönlich mit lhnen abgestimmt.

lm Einzelfall bleibt die Kostenübernahme durch
anderweitige Kostenträger zu klären.

BIC - AuReA
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lm Vordergrund steht eine langfristige Sicherung
lhres'Berufsweges
Die DurchführLrng erfolgt ambulant an den für
Sie relev.anten Orten (Arbeitsstelle, Berufsschule,
häuslicher Bereich)
Wir ebnen die Wege zu Arbeitgebern und dem
beruflichen Einstieg
Auch nach der Vermittlung sind wir bedarfsorientiert
für Sie da

Matth as Zimmermann
Dipl.-Sozia arbe ter / Niederlassungsleiter

Salo GmbH

Tel,

.

Fax
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Mobil (01 75) 26 93 635
lnternet: www salo-ag de . E-Mail

