
ORIENTIERUNG

Wohin die Reise gehen kann

Ausgehend von einer persönlichen „Standortbestimmung“ erfolgt eine Potenzial-
analyse mit der Ermittlung von Stärken und Schwächen, Selbst-und Fremdbild, 
Wertehierarchie und Motivationsprofil. Dazu bedienen wir uns ganz unterschiedlicher 
Methoden ggfs. auch verschiedener Testverfahren. 
Anschließend werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Wünsche, Ideen 
und der aktuellen Arbeitsmarktsituation Möglichkeiten für den weiteren Berufsweg 
entwickelt und abschließend in einen Aktionsplan umgesetzt.

 

DIE MODULE

POSITIONIERUNG

Ein eigenständiges Profil entwickeln

Im Modulbaustein Selbstmarketing geht es 
im Schwerpunkt um alles, was zu einer 
gelungenen Selbstvermarktung beiträgt, für 
den erfolgreichen Bewerbungsprozess oder 
auch für eine selbständige Tätigkeit. 

BEWERBUNG

Chancen erhöhen mit optimaler Vorbereitung

Alles rund um das Thema Bewerbung:  Sie entscheiden, 
ob es nur um einen Check Ihrer Unterlagen geht oder 
ob Sie intensive Begleitung benötigen – 
bei der Erstellung und Optimierung von Lebenslauf 
und Anschreiben, bei der Stellensuche oder beim Vor- 
und Nachbereiten von Vorstellungsgesprächen, um 
im Laufe des Prozesses immer mehr Sicherheit zu 
gewinnen.

Unser Angebot umfasst die gesamte Palette des Job- und Karrierecoachings und 
wird individuell nach einem Modulsystem auf Ihren Bedarf abgestimmt. 
Sie können sich z.B. bei der Optimierung Ihrer Bewerbungsunterlagen unterstützen 
lassen, sich intensiv auf Vorstellungsgespräche vorbereiten und / oder Ihre 
Selbstvermarktung verbessern. 
Wenn es um berufliche Alternativen oder eine Neuorientierung geht, beginnen wir 
mit einer ausführlichen Potenzialanalyse und erarbeiten daraus Schritt für Schritt 
Ihr persönliches Bewerberprofil für neue realisierbare Möglichkeiten.

 

Wo stehen Sie gerade? Und wo soll es hingehen?
NEUSTART – das Modulsystem für individuelles Coaching

MOTIVATION

Zur Unterstützung Ihrer Ziele

Es kann vielfältige Gründe geben, warum 
Vorhaben immer wieder aufgeschoben werden 
oder es schwer fällt, „in Gang“ zu kommen 
und konsequent die gesetzten Ziele zu 
verfolgen. 
Wir finden es gemeinsam heraus und erarbeiten 
Lösungen, beseitigen Blockaden, entwickeln 
und trainieren Wahlmöglichkeiten für neues 
Verhalten, damit Ihr „Neustart“ ein Erfolg wird. 



Langjährige Führungserfahrung in Werbe-
agenturen und Kommunikationsabteilungen

Schwerpunkte: 

Berufliche (Neu-)Orientierung und Motivation

Das Einzelcoaching-Modulsystem 
für neue Chancen im Beruf

motivationsbüro

motivationsbüro

NEUSTART

COACHING auf Gutschein

- PSI-Kompetenzberaterin
   (Prof. Kuhl, Uni Osnabrück)
- NLP-Trainerin, DVNLP
- Wingwave-Coach
- Heilpraktikerin für Psycho-
   therapie

zertifiziert nach AZAV

Sinnvolle und kostenlose Unterstützung bei der 

Suche nach dem richtigen Job:

DER AKTIVIERUNGS UND VERMITTLUNGS-

GUTSCHEIN DER AGENTUR FÜR ARBEIT / 

DES JOBCENTERS

Das Motivationsbüro besitzt eine sogenannte 
AZAV-Träger-Zertifizierung, um Einzelcoachings 
und Workshops durchführen zu können, die von 
der Agentur für Arbeit bzw. durch das Jobcenter 
gefördert werden. 

Was Sie davon haben? 

Wenn Sie von Arbeitslosigkeit bedroht oder bereits 
arbeitslos sind, können Sie unsere Leistungen 
über einen sogenannten Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein (AVGS) in Anspruch neh-
men. Das ist unter bestimmten Voraussetzungen 
übrigens auch möglich, wenn Sie keine finan-
zielle Unterstützung durch die Arbeitsagentur 
oder das Jobcenter erhalten, aber z.B. Ihren 
beruflichen Wiedereinstieg planen oder sich neu 
orientieren müssen. 

Ihr Nutzen 

Das Coaching ist für Sie kostenlos und Sie 
bestimmen selbst, wann Sie damit beginnen 
wollen. Sie fühlen sich angesprochen?
Dann klären wir Ihre Wünsche gern in einem 
Vorgespräch und legen gemeinsam fest, 
welche Modulzusammenstellung am besten 
passen könnte.

COACHING auf Gutschein
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zertifizierter Business Coach und Coach für 

systemische Kurzzeitkonzepte


