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Herzlich willkommen!

Manchmal sieht man allein den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Heureka - Ich hab‘s!
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Für wen ist unser Angebot geeignet? Sie 
wollen oder müssen sich aus gesundheit-
lichen oder persönlichen Gründen beruflich 
neu orientieren. Noch fehlt Ihnen aber eine 
gute Idee, welcher Berufsweg zu Ihnen 
passen könnte.

Sie bewerben sich schon längere Zeit und 
wissen nicht, weshalb Sie noch keinen 
Erfolg hatten.

Ihre persönlichen Bedingungen sind 
schwierig und Sie wissen jetzt schon nicht, 
wie Sie alle Anforderungen in Ihrem Leben 
bewältigen sollen. Sie fragen sich, wie das 
funktionieren soll, wenn Sie auch noch 
arbeiten gehen.

So oder ähnlich ist die Situation für 
Arbeitssuchende oft. Häufig ist es dann 
gut, sich Unterstützung bei der Planung 
der beruflichen Entwicklung zu suchen.
 
Nicht immer ist es hilfreich, sich nur mit 
Menschen in der gleichen Lage auszutau-
schen.

Häufig führt es schneller zum Ziel, in Ein-
zelgesprächen mit einem erfahrenen Coach 
die ganz persönlichen Bedingungen und 
Vorstellungen zu erörtern und Lösungsan-
sätze zu entwickeln.

Diese Möglichkeit bieten wir Ihnen im Rah-
men unseres Angebotes Heureka.

Hier geht es nur um Sie, Ihre individuelle 
Situation, Ihre persönlichen Probleme, Ihre 
Träume und Wünsche.
Unsere Jobcoaches und Trainer unterstüt-
zen Sie und besprechen mit Ihnen Ihre 
konkrete Lage.

Hilfreich ist vor allem unsere Persönlich-
keits-Profil-Screening PerScreen.

Dieses Werkzeug ermöglicht es Ihnen, die 
eigenen Stärken genauer zu erkennen und 
festzustellen, in welchen Bereichen Sie 
Entwicklungspotenziale haben.

Im Ergebnis der gemeinsamen Analyse 
werden wir dann konkrete Ziele entwickeln 
und die nächsten Schritte überlegen, die 
Sie näher zum Ziel bringen.

Sie erhalten natürlich auch Hilfe dabei, 
Ihre Bewerbungsunterlagen ansprechend 
zu gestalten und zu formulieren.

Sie können trainieren, im Vorstellungs-
gespräch zu überzeugen und werden bei 
der Suche nach geeigneten Arbeitsstellen 
unterstützt.

Wie können Sie dieses Angebot nutzen?

Sprechen Sie Ihren Arbeitsvermittler dar-
auf an. Er wird Ihnen helfen!

Angebot:


