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Coaching!

EINzElCOACHINg

MODUl 2: AKTIV

MEHrSprACHIg

ArBEITgEBErSUCHE INKlUSIVE

INDIVIDUEllE TErMINE

KOSTENfrEI MIT AVgS
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.  

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: 922/143/20

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

 

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!

Zertifiziert nach AZAV
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Betriebsbesichtigung

Ausgehend von Ihrer Bewerbungsstrategie (ggf. 
erarbeitet in Modul 1 der Maßnahme „Nächste 
Station: Arbeit! - BASIS“) bieten wir Ihnen diese 
leistungen an:

• Suche nach einem Betrieb zur Besichtigung
• Vorbereitung der Betriebsbesichtigung
• Begleitung zu gesprächen
• Auswertung der Besichtigung mit dem Coach 

und Überprüfen der Bewerbungsstrategie

praktikum

zur Unterstützung Ihrer Berufsfindung können Sie 
ein ca. 3-wöchiges Betriebspraktikum machen. Wir 
helfen Ihnen bei der

• Suche nach einem praktikumsbetrieb
• prüfung von Übernahme- und fördermöglich-

keiten
• Begleitung zu gesprächen
• Übung der persönlichen Vorstellung
• Vorbereitung des praktikums
• Auswertung des praktikums und planung der 

Bewerbungen
• Unterstützung bei Unsicherheiten

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 2 – AKTIV (32 UE)
Wenn Sie gerne mehr über bestimmte Tätigkeiten 
wissen wollen, warum besichtigen Sie dann nicht 
einfach mal einen Betrieb? So verschaffen Sie sich 
Klarheit darüber, ob Ihre Berufsvorstellungen auch 
zu Ihnen passen. 

Auch ein praktikum kann Ihnen helfen, mehr über 
die Tätigkeit und den potenziellen Arbeitgeber he-
rauszufinden. Häufig ist ein praktikum schon der 
Türöffner zu Ihrem neuen Job.

Ein Team zu Ihrer Unterstützung

Selbstverständlich lassen wir Sie dabei nicht allein. 
Ihr Coach und ein Team von Betriebsakquisiteur*in
nen helfen Ihnen dabei. gemeinsam suchen Sie ge-
zielt nach passenden Arbeitgebern und finden die 
richtigen Argumente für eine Beschäftigung in Un-
ternehmen, die für Sie in frage kommen. 

Ablauf

Wertschätzendes und offenes Verhält-
nis zum Coach, sehr gute Methodik, 
tolle Art Kritik angemessen zu äußern. 
Das Coaching hat mir sehr geholfen.

H. Gross, September 2020

 
JobIMpUlS

Wir begleiten den Coaching-
prozess mit der computergestützten 

JobIMpUlS-Methode, mit der Ihre 
Chance auf eine Integration in den Ar-
beitsmarkt deutlich erhöht ist. Darüber hi-
naus erhalten Sie einen täglich aktuellen 
zugang zu 95 % aller veröffentlichten 

und für Sie in frage kommenden 
praktikumsstellen - aus Jobbör-

sen, firmenseiten und Ta-
geszeitungen!

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


