Berufliches Coaching U25

Berufliches Coaching - passende Strategie für Deinen
Berufsweg
Analyse der aktuellen Situation - Wie sieht’s aus bei dir?
Schule oder Ausbildung abgebrochen? Dein Studium ödet dich einfach nur noch an? Dein Umfeld
macht dir zur Zeit das Leben schwer? In der heutigen Welt, in der Leistung und Gewinn oft im
Vordergrund stehen, kämpfen junge Menschen täglich mit diesen Problemen. In unserem
beruflichen U25-Coachings beschäftigen wir uns mit deiner individuellen Lebenslage indem wir die
Gründe für deine Hindernisse klären und Lösungsstrategien erarbeiten.

Zieldefinition – Wo willst du hin?
Du hast dein Ziel aus den Augen verloren oder bist noch auf der Suche nach dem richtigen Weg?
Wir definieren schrittweise deine konkreten Vorstellungen und Wünsche. Zusätzlich zeigen wir dir
neue Möglichkeiten und Alternativen um deinen Entwicklungsprozess zu stärken und zu festigen.

Berufliche Orientierung - Wo siehst du dich beruflich?
Was interessiert mich eigentlich? Welcher Beruf spricht mich an? Gemeinsam erarbeiten wir,
welcher Beruf zu dir persönlich passt und gleichzeitig eine nachhaltige Perspektive ermöglicht.
Daraufhin unterstützen wir dich gern bei der Recherche von entsprechenden Ausbildungs- oder

Studienplätzen bzw. Jobangeboten. Thema kann auch die Finanzplanung sein: wie viel Geld
brauche ich zum Leben, welche Ausbildung kann ich mir leisten?

Bewerbungstraining – Wie werde ich fit für’s Bewerbungsgespräch?
Wir unterstützen dich bei der Erstellung und Verbesserung deiner Bewerbungsunterlagen, bei der
Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber und bereiten dich mit Trainings gezielt auf
Vorstellungsgespräche vor.
Deine individuellen Wünsche stehen bei uns im Vordergrund, denn Veränderung fängt bei dir selbst
an!
Wir unterstützen Dich gerne in diesem Prozess und freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit!

Hier gibts das Angebot zum herunterladen
Sie möchten zu uns Kontakt aufnehmen?
Dann rufen Sie uns an unter (030) 420 222 15
oder schreiben Sie uns an über unser Kontakt-Formular.
Sie möchten mehr über unsere Coaches erfahren?
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•
•
•
•
•
•

Übersicht Angebote
Berufliches Coaching
Life Coaching
Life Coaching U25
Jugend Aktiv Center
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