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Ü ber uns 

Die agilio gGmbH ist ein gemeinnütziger 

Träger, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung zu fördern und ihre 

Selbstbestimmtheit und Individualität durch 

das Angebot von passgenauen und flexiblen 

Unterstützungsleistungen in den Mittelpunkt 

zu stellen.  

Wir bieten Assistenz in den folgenden 

Bereichen: 

 Wohnen und Leben 

 Bildung  

 Arbeit und Beschäftigung 

 Freizeit 

Unsere Grundsätze                                                           

Unsere Arbeit ist sozialraumorientiert und           

erstreckt sich auf alle Bereiche des Lebens.        

Anerkennung und Achtung vor 

unterschiedlichen Menschen mit 

unterschiedlichen Fähigkeiten und 

Bedürfnissen hat für uns die höchste                                                                                                                                                  

Priorität. Sie sind Voraussetzung                                          

für Solidarität, Gemeinschaft                                               

und Zusammenhalt. 

So erreichen Sie uns 

Dieter Peters 0151 14532348 

  04921 82046 0 

peters@agilio.de 
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Gemeinsam Zukunft gestalten 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

sozialraumorientiert | flexibel  

personenzentriert 
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T E I L H A B E                                                                               
am Arbeitsleben                                                                                                                             
Eingangsverfahren & Berufsbildungsbereich 



Was ist das Besondere bei 
der agilio gGmbH? 

Die Angebote der beruflichen Qualifizierung 

werden bei uns  in betrieblicher Form durchge-

führt. Das bedeutet, dass wir Sie in                                

unseren inklusiven Betriebsstrukturen an             

verschiedenen Standorten qualifizieren können.     

Gleichzeitig  erfolgt die betriebliche                          

Qualifizierung aber in einem geschützten                                

Rahmen mit einer individuellen Bildungs- und 

Förderplanung und Sie erhalten die                            

Unterstützung, die Sie benötigen.  

Eine Qualifizierung in der Form bietet                         

darüber hinaus ausreichend Raum für die 

Entfaltung der eigenen Individualität.    

 

 

Was erwartet Sie bei uns? 

Was Sie bei uns erwartet, sind also spannende 

Tätigkeiten in Teams, die aus Menschen mit und 

ohne Handicap bestehen, gegenseitiger Respekt 

und ein freundliches Miteinander. 

Berufliche Qualifizierung 

Die agilio gGmbH ist als anderer Leistungs-

anbieter anerkannt und bietet berufliche                           

Qualifizierung in den eigenen Echtbetrieben an,                                

z. B. in den Bereichen Gastronomie (Küche und 

Service), Einzelhandel und Ökologische Land-

wirtschaft: 

Eingangsverfahren:                                                           

Das Eingangsverfahren dauert in der Regel drei 

Monate und ist die Vorstufe zum Berufsbil-

dungsbereich. Es dient der beruflichen                             

Orientierung und einer Prüfung der                               

Teilhabechancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Berufsbildungsbereich:                                                                           

Der Berufsbildungsbereich besteht aus einem 

Grund- sowie Aufbaukurs von jeweils zwölf-

monatiger Dauer. Das Angebot richtet sich an                  

Menschen mit Teilhabeeinschränkungen, die 

aufgrund ihrer Behinderung nicht oder noch 

nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig 

sein können.  

Ziel des Berufsbildungsbereiches ist eine                        

Qualifizierung in dem Bereich Ihrer Wahl.                                                                             

Die genannten Arbeitsfelder bieten                               

Beschäftigungsperspektiven sowohl für unseren                      

geschützten Arbeitsbereich als auch für den 

allgemeinen Arbeitsmarkt.   

 

Individuelle Beratung 

Weil so ein Flyer nicht alle wichtigen                            

Informationen unterbringen kann, beginnt unsere 

Unterstützung mit einer umfassenden Beratung 

zu unseren Leistungen, um gemeinsam mit Ihnen 

das passende und auf Ihre Bedürfnisse                              

zugeschnittene Angebot zu finden. 

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für 

ein persönliches Informations– und Beratungs-

gespräch.   


