NEUE
PERSPEKTIVEN
Coaching zur beruflichen
Neuorientierung

Gerne
arbeiten
Gerne arbeiten
Am Montag gerne aufstehen...
Das ist nicht selbstverständlich, ist aber
möglich. Wenn auch Sie sich das wieder
wünschen, dann geht es Ihnen wie den meisten
von uns.
Es hat viel damit zu tun, die eigenen Fähigkeiten
und Stärken gut zu kennen und einen Job zu
haben, der zu uns und unserer individuellen
Situation gut passt. In einem Umfeld mit
Menschen, die uns schätzen.
Sie suchen nach einer Arbeit, die genau zu Ihnen
und Ihrer persönlichen Situation passt?
Berufliche Entscheidungen können manchmal
sehr viel Unsicherheit auslösen. Besonders, wenn
es viele Einzelaspekte zu bedenken gilt und
manche Schritte unsicher sind.
Hier kann eine professionelle Begleitung, die sich
im Arbeitsmarkt auskennt, neue Impulse geben
und den Weg zum Ziel begleiten.
www.nicolapilz.com

-

www.myjobgermany.com

Unverbindliches
Informationsgespräch
vereinbaren:

bunde
sweit

per Online-Buchung:

www.nicolapilz.com/kennenlernen
oder www.myjobgermany.com/meet

oder per Telefon
05251 - 78 654 20

bundesweit möglich

Standort Paderborn

In Präsenz im Liborianum
Bildungshaus (Innenstadt PB)
Maßnahmenummer: A-0508-2258
Mein zertifiziertes Coaching dient der Hinführung in den
Arbeitsmarkt nach §45 Abs. I Satz I Nr. I SGB III

Einzelcoaching
kostenfrei mit AVGS*

Coaching zur beruflichen Neuorientierung
Die Arbeitswelt ändert sich gerade in großer
Geschwindigkeit. Neue Berufe entstehen, andere
fallen dem Wandel zum Opfer fallen.
Wir alle wünschen uns eine Arbeit, die wir gerne
machen. Über die Zeit ist es ganz normal, dass
unsere Anforderungen an eine gute Arbeitsstelle
anders werden. Wir verändern uns selbst in
unserer körperlichen sowie seelischen Konstitution
und auch unser familiäres Umfeld sowie unsere
Interessen verändern sich.

Wieder gerne
zur Arbeit gehen

Inhalte
Analyse der heutigen Situation
Bestimmung der beruflichen Ziele - mit
einer Schritt-für-Schritt-Planung zum Ziel.
Fähigkeiten & Ideenfindung
Fähigkeiten analysieren, Stärken
herausstellen, Interessen und Werte
entdecken und eine eigene Positionierung
finden.
Branchen- und Marktanalyse
Herausfinden, welche Unternehmen
passende Arbeitgeber sein können.
Bewerbungsunterlagen (digital, online)
Überarbeitung der Bewerbungsunterlagen,
um die eigenen Fähigkeiten auf den Punkt
zu bringen. Unterstützung beim Schreiben
von Bewerbungen.
Weiterentwicklung Richtung Zukunft
Herausfinden, wie ich meine beruflichen
Chancen nutzen kann.

Ich berate und begleite schon seit über 20 Jahren
Menschen dabei, ein neues berufliches Ziel
anzusteuern:
bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle
wenn das Studium ins Stocken gekommen ist
nach gesundheitlicher oder familiärer Pause
bei der beruflichen Neuorientierung jenseits
der 40 Jahre
wenn man noch nicht so recht weiß, was man
als nächstes beruflich machen will
Was wünschen Sie sich für einen neuen Start?

Betriebliche Auswahl und
Vorstellungsgespräche
Übung von Gesprächen mit Arbeitgebern,
Gehalt und Arbeitsbedingungen
verhandeln.
Begleitung bei allen auftretenden Fragen.

Dauer
2-3 Monate in Teilzeit
individueller Einstieg nach Absprache
Bundesweit: Online-Coaching
Standort Paderborn: Liborianum Bildungshaus

Jeden Morgen bin ich damals mit
Bauchschmerzen aufgewacht. Jeder Arbeitstag
hat sich dahin geschleppt, es einfach nicht mehr
ging. Mein Arzt hat gesagt, dass ich so nicht
weitermachen darf.
Eine Einzelmaßnahme konnte ich mir erst mal
nicht vorstellen, aber Frau Pilz war ok. Mir war
sofort klar, dass sie weiß wovon ich spreche.
Dann bin ich angefangen mit den Gesprächen,
und es hat mir richtig 'was gebracht.
Heute würde ich mich nicht mehr so lange mit
einer Arbeit quälen, die mich kaputt macht.
Inzwischen arbeite ich in einer Firma, wo es gut
läuft. Ja, ich kann das Job Coaching empfehlen.
War eine gute Sache für mich.
(Ludger, 39 )

Ablauf
Schritt 1:
Kennenlernen und unverbindliches
Beratungsgespräch am Telefon, online oder
persönlich.
Schritt 2:
Sie sprechen mit der Agentur für Arbeit oder dem
Jobcenter über dieses Programm und bitten um
einen AVGS-Gutschein. Diesen schicken bzw. geben
Sie mir.
Schritt 3:
Während die Bewilligung ausgestellt wird, bereite
ich schon alles für unsere Zusammenarbeit vor.
Schritt 4:
Sie vereinbaren individuelle Termine mit mir.
Schritt 5:
Wir treffen uns und starten mit der gemeinsamen
Arbeit. Das können wir persönlich in Paderborn
machen oder online bundesweit.
Nähere Informationen zum AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein)
finden Sie unter www.nicolapilz.com/avgs bzw.
www.myjobgermany.com/avgs

