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Bundesweit 

auch Online- 

und Telefon-

Coaching!

EINzElCOACHINg

Zertifiziert nach AZAV und DIN EN ISO 9001:2015

MODUl 3: AN BORD

MEHRSpRACHIg

INDIvIDUEllE TERMINE

kOSTENfREI MIT AvgS

Unser zertifiziertes vermittlungscoaching dient der 
Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen nach 
§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SgB III.  

Anmeldung und Erstgespräch:

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 
12099 Berlin

Maßnahmenummer: 922/34/21

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

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!



Über einen zeitraum von mehreren Monaten wäh-
rend Ihrer probezeit unterstützt Sie Ihr Coach:

Einstieg erleichtern

• Umsetzung von Coaching-Ergebnissen (ggf. 
erarbeitet in Modul 1 der Maßnahme „Nächste 
Station: Arbeit! - BASIS“)

• Entwurf einer für Sie möglichen Tagesstruktur
• Reflexion Ihrer Arbeitsleistungen
• Methoden zum Umgang mit Überforderung 

oder Unterforderung

Ängste und Unsicherheiten überwinden

• Blockaden erkennen
• lösungsorientierte kommunikation
• positive gesprächsführung
• verhaltensmuster unterbrechen

konflikte lösen

• konflikte erkennen, analysieren und bearbeiten
• positionen hinterfragen
• verhalten reflektieren
• bei Unstimmigkeiten vermitteln

Begleitung in der probezeit
Wenn es mit dem neuen Job geklappt hat, können 
Sie weiter auf unsere Unterstützung zählen. Auf Ih-
ren Wunsch kann das Coaching während der probe-
zeit fortgesetzt werden. 

Ihr Coach unterstützt Sie darin die probezeit erfolg-
reich zu bestehen, dauerhaft im neuen Job fuß zu 
fassen und sich mit den neuen Herausforderungen 
auseinander zu setzen.

Modul 3 – AN BORD (30 UE)
Der Coach ist Ihr Sparringspartner

Die ersten Eindrücke und Erlebnisse in Ihrem neuen 
Job können schön, aber auch beunruhigend sein. 
Besprechen Sie diese mit Ihrem Coach in den ge-
meinsamen Terminen. Er/sie ist Ihre vertrauensper-
son. Sie können mit verständnis und Rat rechnen, 
sowie mit wirkungsvollen Strategien, wie Sie die 
nächsten Monate meistern - zu Ihrer zufriedenheit 
und zur zufriedenheit Ihres Arbeitgebers.

Die Coaching-Termine können übrigens bei Bedarf 
auch bei Ihrem Arbeitgeber vor Ort stattfinden. 

Ablauf

gezieltes Mentoring und Coaching 
durch individuelle förderung und 
Unterstützung. Ein respektvoller und 
herzlicher Umgang. Es gibt nichts zu 
beanstanden. Und meinen Job habe 
ich noch.

W. Schneider, Oktober 2020

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


