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Wir wollen, dass du beruflich zufrieden bist und durch 
deine Tätigkeit ein unabhängiges und selbstbestimmtes 
Leben führen kannst. In unserem Coaching unterstützen 
wir dich dabei, diese Ziele zu erreichen. 

Wenn du möchtest, nehmen wir auch gern Kontakt zu 
deinem jetzigen Arbeitgeber auf, um den Umfang deiner 
Tätigkeit auszubauen.

تدريبنا عملك. � خ�ل من بذاتك مستقً� تكون وأن ا�هنية حياتك عن راضيًا تكون أن
ا هداف هذه تحقيق � .ندعمك

Unsere Coaches begleiten individuell und flexibel:

MIT DEINER JETZIGEN TÄTIGKEIT KANNST 
DU DEINEN UNTERHALT NICHT ALLEIN 

BESTREITEN?

DU BIST MIT EINER GERINGFÜGIGEN 
BESCHÄFTIGUNG NICHT ZUFRIEDEN? 

Wir unterstützen dich im Kontakt mit dem Jobcenter

Wir unterstützen dich bei der Umsetzung betrieblicher 
Erfahrungen - du kannst dich bei verschiedenen 
Arbeitgebern ausprobieren

Wir bieten dir Orientierung in weitreichenden Qualifi-
zierungsangeboten

Wir unterstützen dich bei der Kontaktaufnahme zu 
Arbeitgebern

Wir bieten dir Unterstützung, eine passende Fort- oder 
Weiterbildung oder Beschäftigung zu finden

Wir unterstützen dich bei der Schuldenklärung oder 
Wohnraumproblematiken

Wir unterstützen deine Alltagsorganisation und 
begleiten dich zu Ämtern und Behörden

Wir unterstützen und begleiten dich bei allen gesund-
heitlichen Angelegenheiten

Wir beraten dich im Sinne einer guten Selbstfürsorge 
(gesunde Ernährung/Stressbewältigung/Bewegungs-
angebote)

Wir beraten und bieten dir Entlastung bei familiären 
Konflikten

Wir sind deine Ansprechperson in Krisensituationen

Wir sind mehr als eine Beratungsstelle!

Unser professionelles Team aus Jobcoaches, 
sozialpädagogischen Fachkräften, psychologischen 
Fachkräften und Gesundheitstrainer*innen unterstützt 
dich, um dein Profil zu schärfen!


