
 

Bewerbungstraining 
im Rahmen des individuellen Einzelcoaching  

 

„Bewerbung – Werbung in eigener Sache“ 

Die Durchführung von Bewerbungsverfahren wird von vielen als Herausforderung empfunden. Häufig 

sind Zeiten der Bewerbungen Zeiten der Unsicherheit. Gleichzeitig ist es erforderlich, überzeugend und 

selbstsicher aufzutreten und authentisch Werbung für die eigene Persönlichkeit zu betreiben, um das 

Bewerbungsverfahren erfolgreich durchzuführen. Die Vielzahl an Mustervorgaben, Bewerbungs-

trainings und diesbezügliche Gruppenveranstaltungen sind hingegen häufig eher allgemein und 

pauschal gehalten.  

In unserem Bewerbungstraining begleiten wir Sie individuell und mit Blick auf Ihre Ressourcen und 

Möglichkeiten durch den Bewerbungsprozess. Dabei steht die Anwendung unterschiedlicher 

Bewerbungsformen im Vordergrund. Sie erlernen, worauf es bei erfolgreichen Bewerbungen ankommt, 

wie Sie das Bewerbungsverfahren sinnvoll strukturieren und wie Sie in der konkreten 

Bewerbungssituation selbstsicher auftreten. So werden Sie den Weg in Ihre neue berufliche Tätigkeit 

motiviert und souverän beschreiten. 

 
Ablauf des 
Bewerbungstrainings: 

„Mit Planung und Motivation durch Bewerbungsverfahren“ 

Das Training umfasst maximal 6 Wochen mit maximal 34 UE 
(Unterrichtseinheiten) und ca. 2 Terminen pro Woche. Gemeinsam 
reflektieren wir Ihre konkreten Berufswünsche, überarbeiten / 
erarbeiten Ihre individuelle Bewerbungsmappe und legen mit Ihnen 
gemeinsam die Struktur für Ihr Bewerbungsverfahren fest. Selbst-
verständlich unterstützen wir Sie in der Vorbereitung und Durchführung 
von Bewerbungsgesprächen. Sie erlernen vielseitige unterschiedliche 
Bewerbungsformen und Möglichkeiten, die gezielt zum Erfolg Ihrer 
Bewerbungen beitragen. Letztlich wird es auch um den Umgang mit 
evtl. Absagen und die Entwicklung neuer Perspektiven gehen.  

 

Ziel des 
Bewerbungstrainings: 

„Ressourcen entdecken – Erfolge ermöglichen“ 

Das bedeutet, dass Ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten im Zentrum 
stehen und wir Sie auf Ihrem Weg zu einer aussagekräftigen 
Selbstpräsentation begleiten. Mit einem individuellen Kompetenzprofil 
und einer authentischen Bewerbungsmappe im Gepäck sind Sie 
bestens für erfolgreiche Bewerbungsprozesse gewappnet. 

 

Das Berater-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 Bewerbungstraining 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. 

 


