
FidO
Fit durch Orientierung

Berlin - Neukölln
Mittelbuschweg 20 • 12055 Berlin
Tel.
Fax
E-Mail

030 / 78 89 67 25
030 / 78 95 86 27
fido-nk@hilfe-aus-einer-hand.de
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Wir bringen neue Impulse für deinen Bewerbungsprozess 
und du bekommst durch uns einen Überblick auf dem 
aktuellen Ausbildungsmarkt.

Bei uns stärkst du dein Selbstbewusstsein durch 
Kommunikationstraining und erlernst für dich optimale  
Vermarktungsstrategien. Damit kannst du deine 
beruflichen Chancen voll und ganz nutzen. 

DANN LASS DICH COACHEN! WIR GEBEN 
ORIENTIERUNGSHILFE ZUM TRAUMBERUF!

FEHLT DIR ETWAS ZUM DURCHSTARTEN? 

Wir sind mehr als eine Beratungsstelle!

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

Unsere Coaches und Sozialpädagog*innen begleiten 
dich individuell und flexibel und du bekommst eine 
langfristige Ansprechperson für alle deine Fragen:

Wir unterstützen dich im Kontakt mit dem Jobcenter

Wir unterstützen dich bei der Suche nach einer 
Ausbildung

Wir bieten dir Orientierung bei individuellen Ausbil-
dungsformen

Wir unterstützen dich in der Kontaktaufnahme zu 
Ausbildungsstätten

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

Du kannst deine beruflichen Neigungen checken und 
dich bei uns in verschiedenen beruflichen Bereichen 
ausprobieren

Wenn du möchtest, unterstützen wir deine Alltagsor-
ganisation und begleiten dich zu Ämtern und Behör-
den

Wir unterstützen und begleiten dich bei allen gesund-
heitlichen Angelegenheiten

Wir beraten dich im Sinne einer guten Selbstfürsorge 
(gesunde Ernährung, Stressbewältigung, Bewegung)

Wir beraten dich und bieten dir Entlastung bei 
familiären Konflikten

Wir sind Ansprechperson für dich in Krisensituationen


