Coaching für junge Menschen, die
wissen wollen, wo es hingeht.

• erfahrene Coaches, die speziell für deine
Situation ausgesucht werden
• Einzeltermine, in denen es nur um dich geht
• ein Coaching, das ganz auf deine
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist,
egal, wer du bist, woher du kommst und was
du suchst
• genug Zeit, um mit dir zusammen für dich
die beste Lösung zu finden
• eine echte Chance auf Arbeit
Wir können dich in diesen Sprachen coachen:
Arabisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kurdisch, Persisch (Farsi / Dari), Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch

Montag - Freitag: 8 - 18 Uhr
Telefon (030) 5445 202-00
info@erfolgsmanufaktur.de
Termine kannst du auch online buchen unter
www.erfolgsmanufaktur.de
Kundenservice-Center in Berlin:
Tempelhofer Damm 125, Erdgeschoss
12099 Berlin
Maßnahmenummer: 922/49/20

YOUNG

MODUL 1 - BASIS

Standorte für Präsenz-Coaching
Eichborndamm 111
13403 Berlin-Reinickendorf
Altonaer Straße 79
13581 Berlin-Spandau

Tempelhofer Damm 125
12099 Berlin-Tempelhof

Silbersteinstraße 33
12051 Berlin-Neukölln

So klappt es mit dem Coaching:
Komm einfach zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch zu uns. Wenn du dich für ein Coaching bei uns entscheidest, dann lass dir von der
Arbeitsagentur oder dem Jobcenter einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) geben.
Mit diesem Gutschein ist das Coaching für dich
kostenfrei.

NÄCHSTE STATION: ARBEIT!

210824A1DU25

Ein Coaching bei der Erfolgsmanufaktur
bietet dir:

Anmeldung und Beratungsgespräche:

Unser zertifiziertes Vermittlungscoaching dient der
Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen nach § 45
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III.

Zertifiziert nach AZAV

Bildnachweis: Olly, ADSF - Adobe Stock

Eine Arbeit zu finden kann ziemlich schwierig sein,
vor allem wenn das nicht das einzige Problem in
deinem Leben ist. Sogar, wenn du gut ausgebildet
bist, oder viel kannst und viele Erfahrungen gesammelt hast, kommt ein Job nicht von alleine. Dann
lass dich beraten – zum Beispiel von einem erfahrenen Coach, der deine Probleme ernst nimmt und
dir bei der Lösung helfen kann – immer mit dem
Ziel: die nächste Station ist Arbeit!

Einzelcoaching
4 Standorte in berlin
mehrsprachig
individuelle termine
kostenfrei mit GUTSCHEIN
arbeitgebersuche inklusive

In einem Einzelcoaching triffst du dich über
die nächsten Monate mit einem Coach an zwei
Terminen in der Woche. Gemeinsam mit dem Coach
suchst du deinen Weg zu Arbeit oder Bildung, zur
Berufsrückkehr oder zur Neuorientierung.

Schritt 3
Der Weg zu Arbeitsmarkt und Beruf

Schritt 1

Mit den Ergebnissen aus deinem Profil arbeiten wir
gemeinsam weiter. Brauchst du einen Bildungsabschluss? Eine Ausbildung? Eine Umschulung? Oder
geht es für dich direkt auf den Arbeitsmarkt? Wir
finden dein persönliches Berufsziel und legen gemeinsam mit dir den Weg fest, wie du dieses Ziel
erreichen kannst.

Kennenlernen und Situation beschreiben

Schritt 4

Lass dich vorab von uns beraten und entscheide
selbst, ob du mit uns die folgenden Schritte gehen
möchtest:

1. Wie ist deine aktuelle Situation?
2. Welche Erfahrungen hast du schon gemacht 		
und wofür interessierst du dich?
3. Was sind deine beruflichen Ziele?

Die Bewerbung
1. Erstellen der Bewerbungsunterlagen mit
Lebenslauf, Foto, Motivationsschreiben
2. Auswerten der Antworten auf die Bewerbungen
3. Vorbereiten der Bewerbungsgespräche beim
Arbeitgeber
• Auftreten

Das Coaching hat mein Selbstbewusstsein enorm gestärkt und es geht mir viel
besser. Ich weiß jetzt, was ich möchte.
Gemeinsam mit meinem Coach habe ich
ein ganz klares Ziel gefunden, wie mein
beruflicher Weg aussehen soll und das
Jobcenter hat mir geholfen, die Lösung
sofort und positiv umzusetzen.
D. Grunwald, Juli 2020

Ablauf
Kennenlernen und unverbindliches Beratungsgespräch am Telefon, online
oder vor Ort
Du übersendest oder überreichst uns deinen Coaching-Gutschein (AVGS*).

• Gesprächsführung

• Klärung eigener Fragen im Bewerbungsgespräch: Arbeitsort, Verdienst, Arbeitszeit
• Übungsgespräch
Schritt 5

Schritt 2
Analyse und Profil
Anhand von verschiedenen Online-Tools und Methoden finden wir heraus, was du gut kannst und
welche beruflichen Möglichkeiten du hast. Anschließend erstellen wir gemeinsam dein Profil.

Unterstützung bei der Ausbildungsplatz- bzw.
Stellensuche parallel zum Coaching
Unsere Job-Scouts suchen gezielt nach für dich
passenden Unternehmen. Sie finden die richtigen
Argumente für dich und berücksichtigen die Möglichkeiten einer geförderten Beschäftigung.

Während die Bewilligung
ausgestellt wird, suchen wir
den passenden Coach für
dich aus.

Du vereinbarst individuelle
Termine mit deinem Coach.
Online-Coaching mit internetfähigem Gerät (Smartphone, Tablet, Laptop, PC)
oder Präsenz-Coaching an
einem unserer Standorte
*Nähere Informationen zum Aktivierungs- und VermittlungsGutschein (AVGS) findest du unter
https://erfolgsmanufaktur.de/service/avgs

