
EINZELCOACHING - 
Gestärkt in den Job

Wir begleiten deine persönliche und berufl iche Weiter-
entwicklung. Wir helfen dir beim 1. Schritt & begleiten 
dich auf deinem Weg zur Anbindung an die 
Arbeitswelt. 
Je nach deiner individuellen Ausgangslage werden wir 
gemeinsam mit dir deine Potenziale analysieren, deine 
derzeitige (berufl iche) Situation betrachten und deine 
Möglichkeiten ermitteln. 
Wir helfen dir, deine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu 
erkennen und eine passende Bewerbungsstrategie zu 
entwickeln. 

Wichtig ist uns, mit dir im Einzelcoaching einen  
Prozess anzustoßen, der für dich nachhaltig wirksam 
ist. In unserem achtwöchigen Systemischen 
Einzelcoaching (SEC) (40UE) - Gestärkt in den Job 
erarbeiten wir gemeinsam mit dir:

1. deine Potentiale mit Hilfe des DISG- Modells

2. konkrete Lösungsansätze und nächste (berufl iche)   
 Schritte

3. deine Stärken, Fähigkeiten & Begabungen

4. deine Bewerbungsunterlagen und unterstützen dich  
 aktiv  im Bewerbungsprozess

Was dich bei uns erwartet...
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Nichts unterstützt in der persönlichen Weiterent- 
wicklung so schnell und effektiv wie Coaching. 
Im Coaching stärkt sich die Selbstwahrnehmung sowie 
die Selbstrefl exion. 

Du hast Lust deinen  
Aktivierungsgutschein 

bei uns einzulösen?

Dein weiteres Vorgehen: 

 1.  Nimm Kontakt zu uns auf 

2.  Zusammen schauen wir, ob das mit   
 uns gemeinsam passt - das Coaching  
 ist sowohl online als auch bei uns im  
 Büro in Offenburg durchführbar

3.  Übermittle uns deinen Aktivierungs- 
 gutschein, damit wir ihn bei deiner   
 Agentur für Arbeit einlösen können

4. In den Tagen vor Beginn des Coachings  
 werden wir uns bei dir melden um   
       gemeinsam die weiteren Termine   
 abzusprechen 

5.  Am Ende des Coachings erhältst du die  
 erarbeiteten Unterlagen sowie ein   
     Zertifi kat über die Dauer und Inhalte 



■ du bist derzeit arbeitssuchend oder von  
 Arbeitslosigkeit bedroht

■ du bist Berufsrückkehrer (Mutter/ Vater aus  
 der Elternzeit)

■ du hast von der Agentur für Arbeit einen  
 Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein  
 für ein Coaching erhalten

■ „da ist noch mehr in mir“ - du bist   
 wissbegierig & willst herausfi nden welche  
 Potenziale und Ressourcen noch so in dir  
 schlummern

■ du brauchst eine Orientierungshilfe und  
 jemanden fest an deiner Seite 

■ du hast Lust auf neue Impulse & Austausch  
 auf Augenhöhe

■ du benötigst konkrete Hilfe bei der   
 Ausarbeitung deiner Bewerbungsunter- 
 lagen und der Vorbereitung auf ein   
 Vorstellungsgespräch

WANN

du bei uns richtig bist...

Das bedeutet für dich:  

■ Möglichkeit auf 100% Kostenübernahme /   
 Förderung durch deine örtliche Agentur für   
 Arbeit

■ Garantierte Unterstützungsleistung für   
 deinen Bewerbungsprozess

■ Nimm Kontakt zu deinem Ansprechpartner   
 der Agentur für Arbeit auf und frage konkret            
 nach einer Förderzusicherung für das   
 Coaching

Wir sind 
zertifi zierter 
Partner der Agentur 
für Arbeit

Wir sind 
BLIKKWECHSEL

Katja Künstle & Sina Klotter
Sozialpädagoginnen, 

Wirtschaftsmediatorinnen, systemisch
ausgebildet. 

Blikkwechsel

Klotter & Künstle GbR
Robert-Bosch Str. 20
77656 Offenburg

K. Künstle 0156 7822 5835
S. Klotter  0156 7821 3986  
info@blikkwechsel.de
www.blikkwechsel.de


