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Zielgruppe

Arbeitsuchende. von
Arbeitslosigkeit Bedrohte,

coachingzeiten b:?:ä?;:f-:[]1ffi,
Mo-Fr:flexiberzwischen X;r'lTjlJ:f.?rventen'
8:00 - 18:00 Uhr und nach
Vereinbarung

Qualität

Unser Coaching ist von einem fachkundigen,
unabhängigen Unternehmen (Certqua) nach AZAV
(Akkreditierungs- u nd Zulassungsverordnu ng
Arbeitsforderung) zertif iziert.

Die FSkonzept UG arbeitet mit vielen renomierten
Unternehmen aus der Region Kön/Bonn/Koblenz und
dem Rhein-Sieg-Kreis zusammen. Wir organisieren
regel mä ßige Treffen der Vera ntwortl iche n Persona ler,
um die Wünsche und Anregungen der Unternehmen in
unsere Qualitäts- und Zielplanung einzubeziehen.
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Warum mussen Arbeitssuchende gecoacht werden?
Meist fehlt es den Kandidaten an Kompetenz und
Sachverstand, um die Situation richtig
einzuschätzen. Mangelndes Selbstwertgefühl,
Fehleinschätzungen und Resignation sind die Folge.

"Selbstvermarktung" kann tainiert werden!

Erfahrungsgemäß steigt das Selbstbewußtseln,
wenn die Kandidaten die Situation richtig
einschätzen und somit ihre eigene soziale und
fachliche Kompetenz richtig darstellen.
Die eigenen Potentiale erkennen und effizient
vermarkten, das ist der Sinn eines erfolgreichen
Coachi ngs.

Warum muss der Coach auf den jeweiligen
Kandidaten eingehen?
Ein Bewerbungsprozess gliedert sich in
verschiedene Phasen, welche strukturiert
vermittelt und bearbeitet werden sollten.

Diese Phasen gliedern sich wie folgt:

- Kompetenzermittlung. Wof ur bin ich geeignet?
- Formulierung der eigenen Wunsche und Ziele
- Analyse der vorhandenen Dokumente und
bisherigen Bewerbungsbemühungen

- Auswertung von Stellenangeboten
- Neu- bzw. Umgestaltung der vorhanden
Unterlaeen

- Vrdeogestutzte Vorbereitung auf Gespräche
und Selbstdarstellung vor Publikum

- Upload der fertiggestellten Unterlagen in die
Datenbank der Bundesagentur für Arbeit (BA)
und f reie Jobportale.

Coachrn9A0
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FBkonzept UG (haftu ngsbeschrä nkt)
Fraunhoferstr.8 / Gebäude F8

53121 Bonn
Tel. 0228 I 24970555 + 18032923

Fax 0228 / 92933933

team@f8konzept.de

wqry§J.r3ä$t{ä§FT.mE


