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EINzELCOaChINg

Zertifiziert nach AZAV und DIN EN ISO 9001:2015

MEhrspraChIg

INdIvIduELLE TErMINE

kOsTENfrEI MIT avgs

unser zertifiziertes vermittlungscoaching dient der 
heranführung an den ausbildungs- und arbeits-
markt nach § 45 abs. 1 satz 1 Nr. 1 sgB III.  

Anmeldung und Beratungsgespräche:

Montag - freitag: 8 - 18 uhr

Telefon (030) 610 811 890 
info@erfolgsmanufaktur.de

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

Kundenservice-Center in Berlin:

Tempelhofer damm 125, Erdgeschoss 
12099 Berlin

Maßnahmenummer: 922/27/19

standorte für präsenz-Coaching

Tempelhofer damm 125
12099 Berlin-Tempelhof

silbersteinstraße 33 
12051 Berlin-Neukölln

altonaer straße 107 
13581 Berlin-spandau

Eichborndamm 111
13403 Berlin-reinickendorf

MOduL 1: 
Coaching in der krise

 

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

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!



ziel der Maßnahme ist es, Möglichkeiten zur selbst-
hilfe aufzuzeigen und individuelle Lösungsstrate-
gien zu entwickeln.

Modul 1: Coaching in der krise 
(bis zu 48 uE) 
kontaktherstellung, situationserfassung, individu-
elle unterstützung

• aufbau eines stabilen Coaching-verhältnisses
• analyse der aktuellen Lebenssituation
• anamnese und reflexion der psychischen und 

körperlichen symptome
• Erfassen der Lebensbereiche und situationen 

mit handlungsbedarf
• herausarbeiten realistischer beruflicher und 

gesundheitlicher ziele

zusammen mit einem fachkundigen Coach arbeiten 
sie u.a. an der stabilisierung Ihrer psychischen und 
physischen gesundheit und der Integration in den 
(arbeits-)alltag:

• Wahrnehmen von stress und stressreaktionen
• Erkennen des zusammenspiels zwischen angst, 

stress, Entspannung und Bewältigungsfähigkeit
• Burnout-prävention und resilienz-Entwicklung
• Erkennen und Benennen persönlicher 

ressourcen und kompetenzen
• analyse der individuellen stärken
• strategien zum Einleiten von veränderungs- 

prozessen
• Methoden zur stärkung der persönlichen  

ressourcen

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

Wege aus der krise
zukunftsängste, unsicherheit, zweifel – die aktuelle 
Covid-19 pandemie und die damit verbundenen 
Einschränkungen des öffentlichen und privaten Le-
bens setzen umfassende veränderungsprozesse in 
gang. vertraute strukturen und abläufe brechen 
zusammen, neue Wege müssen gefunden werden. 
den beruflichen Entwicklungsprozessen standhal-
ten zu können erfordert von arbeitsuchenden und 
arbeitnehmer*innen hohe anpassungsfähigkeit.

das Coaching „Mein Leben: Blick nach vorn!“ unter-
stützt sie dabei, sich psychisch und gesundheitlich 
zu stabilisieren, damit ihre arbeitsfähigkeit ohne 
bleibende Beeinträchtigungen erhalten bleibt. 

Mit dem Blick nach vorn auf gesundheitsfördernde 
Maßnahmen und den ausbau Ihrer resilienzfähig-
keit entwickeln wir mit Ihnen strategien, um die ak-
tuelle und zukünftige krisen stabil zu überstehen. 

Resilienz ist die fähigkeit, an Widerständen nicht 
zu zerbrechen, sondern sich als widerstandsfähig 
zu erweisen. resiliente personen sind in der Lage, 
traumatische situationen, stress oder auch krisen  
zu bewältigen und diese Erfahrungen positiv in ihre 
psyche zu integrieren. resilienz lässt sich erlernen.

„Mein Leben: Blick nach vorn!“ – in die Zukunft

gemeinsam mit uns entwickeln sie eine stabile Ba-
sis, um die eigene arbeitsfähigkeit zu erhalten und/
oder eine spätere Beschäftigung auf dem arbeits-
markt erfolgreich angehen zu können. 

gesundheitliche probleme werden thematisiert und 
praxisnahe Lösungswege erarbeitet. der Coach un-
terstützt sie dabei, die persönliche stressbwältigung 
und die seelische Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. 
Im Coaching werden die selbstmotivation und das 
selbstwertgefühl aufgebaut und gestärkt. 

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


