
Mit unserem Angebot der Assistierten Ausbildung flexibel 
(AsAflex) unterstützen wir dich während deiner Berufsaus-
bildung, damit du deine Ausbildung erfolgreich beenden 
kannst und im Anschluss eine passende Arbeitsstelle 
erhältst. Auch bei einer Einstiegsqualifizierung (EQ) be-
gleiten wir dich.

Wir bieten dir u.a. Folgendes an:

• Stütz- und Förderunterricht zur Vor- und Nachberei-
tung der Berufsschulinhalte sowie zur Festigung von 
schulischen Grundlagen

• Unterstützung bei Schwierigkeiten im Betrieb (Ausbil-
dungsstabilisierung) 

• sozialpädagogische Begleitung als Unterstützung bei 
persönlichen Schwierigkeiten sowie zur Förderung 
deiner sozialen, methodischen und persönlichen 
Kompetenzen

• gezielte Prüfungsvorbereitung 
• sprachliche Förderung
• Bewerbungstraining und Hilfe bei der Suche nach 

einer geeigneten Arbeitsstelle

Die Angebote finden in der Regel außerhalb der Betriebs-  
und Schulzeiten an unserem Standort statt. Deine Teil-
nahme wird von der Agentur für Arbeit genehmigt.  
Wir legen gemeinsam mit dir fest, welche Unterstützung 
du in Anspruch nimmst und wann diese stattfindet.
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Informationen über uns
Die Geniefabrik Akademie ist als Teil der TWBI-Gruppe 
ein erfahrener Bildungsträger, der professionelle Unter-
stützung im Bereich des Übergangs in die Ausbildung, 
während der Berufsausbildung und in späteren Lebens-
phasen anbietet. Dank unserer Nähe zum Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt sind wir stets am Puls der Zeit und somit 
der ideale Partner für junge Menschen und Betriebe, die 
etwas bewegen wollen.

So fi ndest du uns
Vom Bahnhof Koblenz Stadtmitte sind es ca. 8 min Fuß-
weg bis zu unserem Standort. Du verlässt den Bahnhof 
über den südlichen Ausgang und folgst der Straße „Löhr-
rondell“. Diese geht nach ca. 100 m geradeaus in die 
Schloßstraße über. Nach ca. 350 m fi ndest du uns auf der  
rechten Seite (Hausnr. 25). Bei der Anreise mit dem Fahr-
zeug kannst du am Schloss parken. Von dort sind es nur 
wenige 100 m bis zum Standort.

Information und Beratung
Haben Sie Fragen? Unser Team steht Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung:

Schloßstr. 25
56068 Koblenz
fon: 0261/134909-20
fax: 0261/134909-29
email: asa.koblenz@twbi-gruppe.de

Maßnahme: 401-20-AsAfl ex-30339 Los 34


