Jobcoaching
Ziel des Jobcoachings ist es, durch eine umfassende und individuelle Potentialanalyse Ihre Stärken zu erfassen, um
damit den für Sie geeigneten Job zu finden. Wenn wir dann gemeinsam erarbeitet haben, wo die neue „Job-Reise“
hingehen soll, werden Mittel und Wege definiert und besprochen, um möglichst schnell einen neuen Job in diesem
Tätigkeitsbereich zu bekommen.

Ihre möglichen Fragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie schaffe ich es schnell wieder einen neuen Job zu finden?
Welche Fähigkeiten sind heutzutage bei der Jobsuche wichtig?
Wo bekomme ich Hilfe bei der Erstellung und Zusammenstellung von Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Anschreiben, Zeugnisse, Zertifikate)
Wie komme ich zu einem neuen Job, der mir dauerhaft meinen Lebensunterhalt sichert?
Wo finde ich einen Job, der möglichst krisensicher ist?
Wie schaffe ich es, Beruf und Privatleben besser zu koordinieren?
Wie kann ich mit über 50 noch einen guten Job bekommen?
Wie kann ich bei Bewerbungen mit gesundheitlichen Einschränkungen umgehen
Wie finde ich nach längerer beruflicher Auszeit wieder einen Job?
Wie kann ich als ehemalige hochbezahlte Führungskraft mit über 50 nochmal beruflich durchstarten?

Ihr Weg zum passenden Job
Themen des Coachings/Trainings
• Individuelle Potentialanalyse / Analyse des beruflichen Werdegangs / Ideenfindung
• Berufsvorbereitendes Gesundheitscoaching
• Erstellung bzw. Überarbeitung von Bewerbungsunterlagen im Hinblick auf das neue Berufsziel
• Vor- und Nachbereitung von Vorstellungsgesprächen durch realistische Rollenspiele (Besprechung von typischen
Fragen und Antworten in Bewerbungsgesprächen)
• Arbeitsrechtliche Grundlagen auf dem Weg zum neuen Job
• Vor-Ort-Termine mit dem Coach

Warum ist mein Coaching effizient und hilfreich für Sie
•
•
•
•
•

einvernehmliche Terminvereinbarung / jederzeit ist ein Einstieg ins Coaching möglich
Coaching ist immer individuell (AVGS Gutschein: mind.20, max.120 Unterrichtseinheiten)
Teilzeit oder Vollzeit (sehr flexibel in der Zeiteinteilung)
Einzelcoaching, 1:1 immer nur mit mir (kein Wechsel des Coachs während der Maßnahme)
Zeitersparnis, weil Online-Coaching bzw. Telecoachings (Zoom, Telefon, Skype, Facetime, WhatsApp..)

Ihr Coach
Rainer Riedner
Staufenstr. 21, 65830 Kriftel
Tel.: 06192 / 97 29 49
Mobil: 0160 / 4000 547
info@your-coach-in-town.de
www.your-coach-in-town.de

Ich bin anerkannter und zugelassener Kooperationspartner des AZAV zertifizierten Maßnahmenträgers Karriereherz.

