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Hallo Kollegen… 
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„Ich heiße Frank und habe zum Schluss im

Pilotteam im Werk 1 gearbeitet. Als ich im

Dezember 2014 meinen Job verloren hatte,

war ich sehr deprimiert. Ich hatte zwar schon

eine Idee was ich machen wollte, aber erst

mal tat es weh, meine „Opel-Familie“ nicht

mehr zu sehen. Mein

Berater vom TÜV

NORD, Manuel Geist,

hat mir dann aber Mut

zugesprochen und eine neue Perspektive

aufgezeigt. Es hat dann noch eine Weile ge-

dauert bis ich eine REFA-Ausbildung ma-

chen konnte. Dort traf ich auf viele

ehemalige Opelaner und wir schworen uns,

diese Chance gemeinsam zu nutzen. Nach

einem erfolgreichen Abschluss war auch

wieder etwas Stolz und Selbstwertgefühl zu-

rück. Viele von uns entschieden sich noch

einen Schritt weiter zu gehen und machten

ihren REFA-Fachschein. Nach vielen Bewer-

bungen und auch Rückschlägen war ich am

24.05.16 bei der letzten Transfermesse vom

TÜV NORD. Dort traf

ich auf Herrn Kraft

von der Arisma

GmbH. Obwohl es

bei Arisma für mich keine direkte Stellenaus-

schreibung gab, fragte ich einfach ohne

Scheu nach, ob es nicht doch eine Möglich-

keit auf eine Stelle gäbe. Am Montag letzter

Woche hatte ich dann schon ein Vorstel-

lungsgespräch und war begeistert was man

mir dann anbot. Am Dienstag hatte ich noch

Werksbesichtigung und bekam danach die

Zusage für meinen neuen Job. Ich habe

mich riesig gefreut und seit 01.07.16 bin ich

dabei. Besonders schön ist aber, dass sich

viele meiner Kollegen mit mir freuen und wir

weiterhin miteinander kommunizieren. Geht

offen und ehrlich mit der Situation um, ihr

könnt nur gewinnen!“

Was Recht ist…
Informationen und Tipps rund um das Arbeits-

recht. In dieser Veranstaltung informiert Sie

ein kompetenter Arbeitsrechtler über alles

rund ums neue Arbeitsverhältnis, z.B. Was

muss ich beim Arbeitsvertrag beachten?,

Was darf der Arbeitgeber?, Pflichten des 

Arbeitgebers und vieles mehr. Sie haben

auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, eine

individuelle Rechtsberatung kann aber nicht

stattfinden. Wenn Sie an einer der Veran -

staltungen Ende August / Anfang September

teilnehmen möchten, sprechen Sie bitte Ihren

Transferberater an.



This is the ideal course if you want to listen

more attentively, speak more confidently

and communicate more clearly. English

Business Conversation will help you im-

prove all aspects of oral communication.

Develop your listening skills to help you bet-

ter follow and participate in conversations.

Work on your speaking skills by encoura-

ging conversation through debates and dis-

cussions.  Practical use of the language you

need to know to speak with greater fluency

in a wide variety of situations.

Dieser Workshop ist für Transfermitarbeiter -

innen und -mitarbeiter, die bereits Englisch im

Beruf anwenden und über gute bis sehr gute

Sprachkenntnisse verfügen. Der Workshop

ist für Interessenten geeignet, die ihre bereits

vorhandenen Kenntnisse auffrischen möch-

ten und Spaß an Gruppendiskussionen

haben. Dieser wird auf Englisch durchgeführt.

Über das freie Sprechen gewinnen die Teil-

nehmer an Vertrauen und üben die Fähigkei-

ten und Fertigkeiten „Hörverstehen“,

„Leseverstehen“ und „Sprechen“. 

Diese Kompetenzen werden im Englisch-

workshop auf Verwendungssituationen im

Alltag, in der Aus- und Weiterbildung sowie in

Situationen der berufsorientierten Kommuni-

kation bezogen. Der erste Workshop ist im

April 2016 gestartet. Bereits an vier Terminen

konnten die Teilnehmer ihre Englischkennt-

nisse auffrischen, einsetzen und ausbauen.

Englisch Business Conversation findet in klei-

nen Teilnehmerrunden in entspannter Atmo-

sphäre statt. Die Teilnehmer nehmen aktiv an

der Unterhaltung teil und tragen selber zu der

Gesprächsentwicklung bei. Zu Beginn eines

jeden Themenblocks werden notwendige Vo-

kabeln in einfachen Übungen aufgefrischt,

die dann in den folgenden mündlichen Übun-
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Englisch Business Conversation...

D ie  nächs ten  Workshops

Nutzen auch Sie die Chance!
Sie möchten gerne noch etwas für sich tun?

Besuchen Sie einen der vielen interessan-

ten Workshops! Die Zeit läuft! Workshops

und Coaching werden noch einige Zeit

angeboten, laufen aber nur noch bis Herbst.

Ihr Transferberater informiert Sie über The-

men und Termine.

gen und Gesprächen angewendet werden.

Dabei liegt der Fokus des Workshops auf

Konversation, weniger auf Grammatik.

Selbstverständlich erfolgt unterstützend eine

mündliche Hilfestellung oder Korrektur, die

sowohl vom Dozent als auch von den Teil-

nehmern geleistet wird. So gewinnen alle

Teilnehmer an Selbstsicherheit beim Spre-

chen. Dabei entstehen oft heitere Situatio-

nen, die sich positiv auf die Stimmung der

Teilnehmer auswirken.


