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Coaching!

EINzElCOACHINg

mOdul 1: bASIS

 

Individuelles Coaching für jede*n
unabhängig von Alter, bildung, Herkunft, 
persönlicher Überzeugung oder lebensstil bieten 
wir individuelles Coaching an für 

• Arbeitsuchende
• berufseinsteiger*innen (u25),
• Akademiker*innen
• Alleinerziehende
• Hochsensible / Hochbegabte
• geflüchtete / migrant*innen
• reha / Schwerbehinderte
• menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht 

sind

darauf können Sie sich verlassen
• erfahrene Coaches, die speziell für Ihre 
 Situation ausgesucht werden
• Einzeltermine, in denen es nur um Sie geht
• ein Coaching-programm, das ganz auf Ihre 
 persönlichen bedürfnisse zugeschnitten ist
• genug zeit, um gemeinsam mit Ihnen für Sie 
 die beste lösung zu finden
• eine echte Chance auf Arbeit

Coaching in Ihrer Sprache
viele unserer Coaches sprechen neben deutsch 
weitere Sprachen, so dass wir Ihr Coaching aktuell 
in folgenden Sprachen durchführen können:

Arabisch, Englisch, französisch, griechisch, Itali-
enisch, kurdisch, persisch (farsi / dari), polnisch, 
portugiesisch, russisch, Spanisch, Türkisch

für andere Sprachen sprechen Sie uns bitte an!

Anmeldung und Beratungsgespräche:

montag - freitag: 8 - 18 uhr

Telefon (030) 5445 202-00 
info@erfolgsmanufaktur.de

Termine können Sie auch online buchen unter 
www.erfolgsmanufaktur.de

Kundenservice-Center in Berlin:

Tempelhofer damm 125, Erdgeschoss 
12099 berlin

Maßnahmenummer: 922/49/20

Standorte für präsenz-Coaching

Tempelhofer damm 125
12099 berlin-Tempelhof

Silbersteinstraße 33 
12051 berlin-Neukölln

Altonaer Straße 79 
13581 berlin-Spandau

Eichborndamm 111
13403 berlin-reinickendorf
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unser zertifiziertes vermittlungscoaching dient der 
Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeits-
markt sowie feststellung, verringerung oder besei-
tigung von vermittlungshemmnissen nach § 45 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Sgb III.  

Zertifiziert nach AZAV



die Ergebnisse des profiling-prozesses werden wei-
terbearbeitet und zur Entwicklung des konkreten 
beruflichen zieles genutzt.

bewerbungsstrategie und -management

gemeinsam erarbeiten wir eine bewerbungsstra-
tegie für Sie - möglicherweise verbunden mit der 
Suche nach passenden Weiterbildungen oder um-
schulungen.

1. Erstellen der bewerbungsunterlagen mit
• lebenslauf, professionelles bewerbungsfoto,  
 motivationsschreiben 
• Qualifikationsnachweise, Arbeitszeugnisse 

2. Auswerten der Antworten auf die bewerbungen 
• Anzahl und Qualität der Antworten 
• reaktionen auf Telefonate 
• Optimierung der bewerbungsstrategie und  
 bewerbungsunterlagen 

3. vorbereiten der bewerbungsgespräche beim 
 Arbeitgeber 

• Auftreten, gesprächsführung, Übungen
• klärung eigener fragen im bewerbungs- 
 gespräch: Arbeitsort, verdienst, Arbeitszeit

betriebsakquise

unterstützt wird dieser prozess zusätzlich durch un-
sere betriebsakquisiteur*innen. diese suchen gezielt 
nach passenden Arbeitgebern und finden die rich-
tigen Argumente für eine beschäftigung in unter-
nehmen, die für Sie in frage kommen. 

JobImpulS

begleitet wird Ihr Coaching mit der computerge-
stützten JobImpulS-methode, mit der Ihre Chance 
auf eine Integration in den Arbeitsmarkt deutlich er-
höht ist. Sie erhalten einen täglich aktuellen zugang 
zu 95% aller veröffentlichten Stellen aus Jobbörsen, 
firmenseiten und Tageszeitungen.

Eine Arbeit zu finden kann schwierig sein, vor allem 
wenn das nicht das einzige problem in Ihrem le-
ben ist. Selbst, wenn Sie gut ausgebildet sind, viel 
können und viele Erfahrungen gesammelt haben, 
kommt ein Job nicht von alleine. lassen Sie sich von 
einem erfahrenen Coach beraten, der Ihre probleme 
ernst nimmt und Ihnen bei der lösungsfindung hel-
fen kann – immer mit dem ziel: die nächste Station 
ist Arbeit!

modul 1 – basis (60 uE)
Einstieg in den Coaching-prozess

der Coach stellt sich Ihnen vor und erklärt das vorge-
hen und die einzelnen Schritte im Coaching. Je nach 
Ausgangslage passen Sie gemeinsam die Schwer-
punkte des Coachings an Ihre bedürfnisse an.

Erfassen der aktuellen Situation

zu beginn geht es um Ihre aktuelle lebenssituation 
und Ihren beruflichen lebenslauf. Ihre kenntnisse 
und fähigkeiten sowie Ihre berufserfahrungen spie-
len dabei eine große rolle.  

potenzialanalyse und profiling

Anhand verschiedener fragebögen und zertifi-
zierter Tests stellen wir gemeinsam fest, was Sie gut 
können und welche beruflichen möglichkeiten Sie 
haben. zusammen mit Ihren Interessen und Werten 
entsteht Ihr individuelles profil.

Ablauf

das Coaching hat mein Selbstbewusst-
sein 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

kennenlernen und unver-
bindliches beratungsge-
spräch am Telefon, online 
oder vor Ort

Sie übersenden oder über-
reichen uns Ihren Coaching-
gutschein (AvgS*).

Während die bewilligung 
ausgestellt wird, suchen wir 
den passenden Coach für 
Sie aus.

Sie vereinbaren individuelle 
Termine mit Ihrem Coach.

Online-Coaching mit inter-
netfähigem gerät (Smart-
phone, Tablet, laptop, pC) 
oder präsenz-Coaching an 
einem unserer Standorte

*Nähere Informationen zum Aktivierungs- und vermittlungs-
gutschein (AvgS) finden Sie unter 
https://erfolgsmanufaktur.berlin/avgs.html


