Die Suche

Der Weg zu uns:

nach einem neuen Arbeitsplatz kann langwierig und frustrierend sein. Manchmal ist
die letzte Bewerbung schon länger her, und
so stellen sich Fragen wie:
„Wo und wie finde ich die passenden Angebote? Wie bringe ich mich bei potentiellen Arbeitgebern ins Gespräch? Wie gestalte ich eine
Bewerbung erfolgreicher? Wie kann ich mich
auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten?
Wie motiviere ich mich bei Rückschlägen
und Absagen?“

Perspect ist ein privater Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen. Das Vermittlungscoaching ist nach AZAV zertifiziert und damit für
Leistungsempfänger nach SGB I und SGB II
auf Antrag voll finanzierbar.

Das sind unsere Leistungen für Sie:
• wir bestimmen mit Ihnen gemeinsam
Ihre Ausgangssituation
• wir helfen Ihnen, Ihre Ziele realistisch
und angepasst zu formulieren
• wir unterstützen Sie bei der Erstellung
maßgeschneiderter Bewerbungsunterlagen
• wir stellen Kontakte zu potentiellen
Arbeitgebern her
• wir coachen Sie für das Bewerbungsgespräch
• wir beraten Sie bei Schwierigkeiten
und Absagen
• wir motivieren und stärken Sie
• wir überdenken mit Ihnen gemeinsam
immer wieder das optimale Vorgehen
und passen es an
• wir feiern gemeinsam das Erreichen
Ihrer Ziele

Gern beraten wir Sie dazu telefonisch oder in
einem persönlichen Gespräch und nennen Ihnen die zuständigen Ansprechpartner in der
Agentur für Arbeit oder im Jobcenter. Auch
für Selbstzahler ist dieses Angebot offen –
kontaktieren Sie uns einfach.

Kontakt:
perspect gmbh
Schwanallee 48 A
35037 Marburg

Tel: 06421 - 80 93 95
Fax: 06421 - 80 94 21
info@perspect-gmbh.de

www.perspect-gmbh.de

Vermittlungscoaching
Ihr Weg zu einem neuen Job

• Orientieren
• Losgehen
• Ankommen
Die OLA-Methode

Vermittlungscoaching konkret:

Das macht uns aus:

Und das sagen unsere Kunden:

Erfahrene und speziell dafür qualifizierte Coaches, gut vernetzt mit den regionalen Arbeitgebern, bearbeiten mit Ihnen gemeinsam
verschiedene Themenfelder wie z.B.:

Qualität, Ziel- und Kundenorientierung sind
uns das Wichtigste bei unserer Arbeit. Aus
diesem Grund sind wir nach AZAV und ISO
9001:2008 zertifiziert.

„Durch das Coaching wurden viele Gedanken bei mir angeregt und weiter entwickelt.
Sehr gut fand ich die konkrete Hilfestellung
bei Bewerbungen und die griffbereiten Infos
zum Arbeitsmarkt.“

• bisheriger Werdegang und

Außerdem verfügen wir über langjährige Erfahrungen im Coachen von Arbeitssuchenden
und können auf überdurchschnittliche Vermittlungserfolge verweisen.

Ihre Qualifikationen
• Ressourcen- und Potentialanalysen
• Optimierung der Bewerbungsunterlagen

„Hier habe ich Unterstützung auf meinem
Weg bekommen. Meine Motivation ist wieder zurück gekommen und der Weg ist klarer geworden.“

• Erfolgreiche Bewerbungsstrategien
„Als über 50jähriger stehe ich vor der Aufgabe, meine berufliche Zukunft neu gestalten zu müssen. Das Vermittlungs-Coaching
durch Perspect hat mir sehr geholfen, neue
Strategien und Perspektiven zu entwickeln.“

• Neu- und Umorientierung im Beruf
• Umgang mit Vermittlungshindernissen
• Gelingender Wiedereinstieg
• Kommunikation im Bewerbungsgespräch
• Umgang mit Absagen

„Ich habe bei Perspect erfahren, wie man
sich auch noch bewerben kann...eben mal
anders als alle anderen. Und ich habe sehr
viel psychologische Unterstützung bekommen.“

• Tipps zur Selbstdarstellung
• Nutzung von Netzwerken
• Online-Bewerbungen
Individuell und an Ihre Bedürfnisse angepasst unterstützen wir Sie über drei Monate
tatkräftig bei Ihrer Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz. Die Coachingtermine selbst sind
zeitlich flexibel festlegbar.

Wir coachen Sie in persönlichen Einzelgesprächen flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Wir erarbeiten gemeinsam die beste Vorgehensweise für Ihre Situation. Dabei sind Sie
der Experte für Ihr Berufsfeld und wir die
Spezialisten für die Optimierung Ihrer Chancen am Arbeitsmarkt.

„Sie haben mir persönlich einen Kontakt zur
Bewerbung vorbereitet und geschaffen, der
Früchte getragen hat, das heißt, ich habe
den Job.“

Orientieren...
Losgehen...
Ankommen!

