
 

 

Berufsorientierung 
im Rahmen der individuellen Einzelberatung …- Jobcoaching 
(Maßnahmenummer: 955/221/18) 

 

„Neue Wege finden - Überforderung vermeiden!“ 

Es gibt viele Lebenssituationen, die uns vor neue Herausforderungen stellen. Die Übergänge von 

Herausforderung zu Überforderung sind indessen oft fließend. Ob beruflich oder privat fällt es dann 

schwer, Klarheit zu finden und sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. In größeren 

Wirtschaftsunternehmen bietet schon seit langem das sogenannte „Coaching“ der Unternehmens-

führung eine angemessene Beratungssituation, um neue Perspektiven zu entwickeln. Diese 

professionelle Form der „Hilfe zur Selbsthilfe“ kann selbstverständlich auch Privatpersonen darin 

unterstützen die eigene persönliche Situation zu reflektieren, Stärken wiederzuerkennen und neue 

Lösungswege zu beschreiten. 

Unabhängig davon, ob es sich bei dem Anliegen um einen beruflichen „Neustart“, die „Jobfindung“, 
„Karriereplanung“ oder auch um eine persönliche Veränderung geht, begleiten und unterstützen wir 
individuell in diesem Prozess. 

 

Ablauf des Job-
Coaching 

 

„Individualität und Respekt als Aufgabe“ 

Für das Coaching bietet die gegenseitige Sympathie eine wesentliche 
Grundlage. Das heißt, nach einem Erstgespräch entscheiden Sie 
selbst, ob der/die Coach für Sie der/die richtige Ansprechpartner/in ist, 
um Sie in den Folgeterminen gut zu begleiten. Die weiteren Termine 
werden entsprechend Ihrer Möglichkeiten vereinbart und erfolgen in 
Einzelgesprächen. Das Coaching verläuft bis max.  
3 Monate mit max. 72 Stunden (UE). Hierbei kann es um die 
Herausarbeitung Ihrer Fähigkeiten, Bedürfnisse und Möglichkeiten 
gehen, die Bearbeitung möglicher Hemmnisse, die Erarbeitung eines 
Handlungs- und Strategieplans sowie um die Unterstützung im 
Bewerbungsverfahren und bei der Arbeitsaufnahme. 

 

Ziel des Job- Coaching „Fähigkeiten erkennen und nutzen“ 

Das heißt für Sie, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen lösungsorientiert 
und Ihren Fähigkeiten entsprechend individuelle Wege für eine stabile 
Verwirklichung Ihrer Vorhaben und Ziele. 

 

Das Coaching-Team  

 

„Fachlichkeit und Wertschätzung weitergeben“ 

Unsere Mitarbeiter/innen verfügen alle über die notwendige 
pädagogische / didaktische Ausbildung und Praxiserfahrung. Sie 
unterstützen und begleiten unsere Kunden mit der notwendigen 
Professionalität, Wertschätzung und einem hohen Maß an Sensibilität 
auch für schwierige Lebenssituationen. 

 

Finanzierung  

Für das Jobcoaching kann bei vorliegenden Voraussetzungen eine Finanzierung über die 
Arbeitsagenturen/Jobcenter erfolgen. Durch unsere Anerkennung als Bildungsträger nach AZAV 
wäre in diesem Fall eine Kostenübernahme durch den so genannten Aktivierungs-/ 
Vermittlungsgutschein (§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III) möglich. 
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