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Bundesweit 

auch Online- 

und Telefon-

Coaching!

EinZElCOaChing

Zertifiziert nach AZAV und DIN EN ISO 9001:2015

mEhrspraChig

arBEiTgEBErsuChE inklusivE

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: 922/176/20

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

 

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!



Jetzt: Bewerben! - kompakt (10 uE)
kennenlernen und Beziehungsaufbau, Erarbeitung 
der Bewerbungsstrategie 

1.  Biografisches interview mit der Jobimpuls- 
methode und Erfassung der kompetenzen

2.  Bewerbungsmanagement: 
 anpassung/Optimierung des lebenslaufs, 

Erstellung von motivationsschreiben, Erarbei-
tung einer initiativbewerbung, umgang mit der 
Jobbörse 

3.  interviewtraining 
4.  Bewerbungsfoto durch einen professionellen 

fotografen 
5.  vorbereitung auf assessment Center 

Jetzt: Bewerben! - intensiv (20 uE)
intensive unterstützung der Bewerbungsaktivitäten 
unter nutzung der zuvor erarbeiteten grundlagen

6.  aspekte der Änderungsbereitschaft und  
motivation

7. arbeitsbewältigungsindex
8.  Bewerbungsmanagement: 
 Überarbeitung des lebenslaufs, Erstellung von 

motivationsschreiben, Erarbeitung von initiativ-
bewerbungen, umgang mit der Jobbörse 

9.  interviewtraining 
10. vorbereitung auf assessment Center

Jobimpuls
mit der computergestützten Jobimpuls-methode 
ist ihre Chance auf eine integration in den arbeits-
markt deutlich erhöht. darüber hinaus erhalten 
sie einen täglich aktuellen Zugang zu 95 % aller 
veröffentlichten und für sie in frage kommenden 
stellen - aus Jobbörsen, firmenseiten und Tages-
zeitungen!

ablauf

mehr als nur eine Bewerbung
Eine erfolgreiche Bewerbung ist eine kunst für sich. 
im vorfeld sind viele Überlegungen nötig zu dem, 
was sie bisher gemacht haben, was sie gut können 
und was sie sich für ihre Zukunft vorstellen. 

Wir wollen, dass sie bei ihrer Bewerbung punkten 
können - mit einer durchdachten strategie im rü-
cken, dem richtigen Ziel vor augen und den per-
fekten unterlagen in der hand.

unser Coaching „Jetzt: Bewerben!“ liefert ihnen das 
nötige handwerkszeug dazu: entweder mit dem 
modul „kompakt“ oder zusätzlich mit dem modul 
„intensiv“.

der Coaching-prozess
Einstieg

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 positiven und negativen 
Berufserfahrungen spielen dabei eine große rolle. 
Begleitet wird dieser schritt mit der Jobimpuls-me-
thode.

Bewerbungsprozess und reflexion

von der Jobsuche über die Erarbeitung und Opti-
mierung ihrer unterlagen bis hin zur auswertung 
von rückläufen und feedbacks - ihr Coach ist an 
ihrer seite und unterstützt sie dort, wo sie es brau-
chen. Bei der vorbereitung der anstehenden Bewer-
bungsgespräche und assessment Center stehen die 
selbstpräsentation und die klärung eigener fragen 
im auswahlgespräch im fokus. 

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


