MASSNAHMENUMMER

ABLAUF

843/421/20

COACHINGEINHEITEN

30 UE maximal 8 Wochen

START

Kontaktiere Deinen Vermittler und frage nach
einem Vermittlungsgutschein (AVGS).

Laufender Einstieg möglich, Terminvereinbarung auch online möglich

UPGRADE.ME

Einzelcoaching
zur Perspektivenentwicklung

VERANSTALTUNGSFORM

Online | Persönlich | Kombination Online/
Persönlich

FÖRDERUNG

Die Teilnahme am Einzelcoaching wird nach
§ 45 (1) S.1 Nr. 2 SGB III im Rahmen des
AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) zu 100% gefördert. Solltest du die
Förderung nicht erhalten, machen wir Dir bei
Interesse gerne ein attraktives Angebot.

Du meldest dich bei uns und wir
vereinbaren ein unverbindliches
telefonisches Beratungsgespräch

ORANGEWERK

Keutel & Kurz GbR
Du schickst uns deinen
Vermittlungsgutschein
(AVGS).

ANSPRECHPARTNER
Astrid Kurz
08031 - 580 23 40
Maria Keutel
08031 - 580 24 09
kontakt@orangewerk.de

WWW.ORANGEWERK.DE

Start des Coaching
Wir suchen den passenden Coach für Dich
aus, der Dich auf deiner Reise begleitet.

QUALITÄTSSIEGEL

ORANGEWERK ist nach der AZAV zertifiziert
und damit für die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsförderung zugelassen.
Unsere Coaches sind erfahrene Experten,
die speziell für dieses Coaching ausgesucht
wurden.

STANDORTE:
Schönfeldstr. 17
83022 Rosenheim
Lindwurmstraße 129e
80337 München
Jahnstraße 38
83278 Traunstein

Einfach. Anders. Machen.

Lass uns gemeinsam NEUES denken.

PHASE

UPGRADE.ME

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass erreichbar ist, was
wir für möglich halten. ORANGEWERK ist aus Mut entstanden und aus dem Vertrauen auf die eigenen Stärken
sowie der Leidenschaft für Menschen.

„Erfolg wie Misserfolg spielen sich im Kopf ab“!

In diesem Schritt werden wir gemeinsam konkrete
Ziele definieren, um Deine Belastungen zu
verringern und neue Chancen
ung
zu erkennen.
nd

Zie

Wenn Du diese Gedanken auch kennst, ist unser Einzelcoaching genau das Richtige für Dich!

Kennenlernen

Ziel ist es, Deine beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse sowie Deine
Motivation zu erfassen. Dadurch bekommen wir ein umfassendes Bild
davon, welche Möglichkeiten Du hast, was Dich besonders belastet und
wo Du konkret Unterstützung brauchst.

Einzelcoaching zur Perspektivenentwicklung

Wir wollen unsere Erfahrungen mit Dir teilen. Unsere Coaches sind alle sturmerprobt, mussten so manche Krisen im
Leben meistern und können letztendlich deswegen gemeinsame
Erfolge feiern und verlieren bei allem Ernst nie den Humor.

1

lfi

Als unsere Aufgabe verstehen wir es,

•

...damit DU deine Perspektiven erkennst und
deine Chancen wahrnehmen kannst.

Auf der Basis der zuvor
formulierten Ziele, entwickeln
wir gemeinsam einen Strategieplan.
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PHASE
i cklung

Nach Abschluss des Coachings bekommst Du
deinen persönlichen Strategie- und Handlungsplan.
Damit geben wir Dir und Deinem Vermittler eine
Planungshilfe für die nächsten Schritte an die Hand.

Strategie- und Handlungsplan
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Wir sind für dich da,
• dir zuzuhören,
• deine Talente zu entdecken,
• dich zu stärken,
damit du wieder an dich glaubst
und deinen Platz findest.
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Dich beim Prozess deiner Neupositionierung professionell zu
begleiten,
Dich auf Chancen und Risiken deiner Ziele aufmerksamWas will ich
zu machen,
eigentlich
• Dich beim Abbau sich auftuender Hürden zu
wirklich?
unterstützen,
mit Dir aus Rückschlägen zu lernen, so dass Du
Wo geht meine
daraus gestärkt hervorgehst und
Reise hin?
Dich bei Deiner beruflichen Zielfindung
individuell abgestimmt zu begleiten ...

eg

Mit Computern
kenne ich mich auch
nicht aus...

•

Strat

Mir wächst alles
über dem Kopf und ich
weiß gar nicht wo ich
anfangen soll...

Je nach Bedarf zeigen wir Dir z.B.
Möglichkeiten auf, wie Du

• deine beruflichen Qualifikation durch
geeignete Fortbildungen erweiterst,
• die richtigen Onlineplattformen optimal
nutzt,
• auf dem 2. Bildungsweg zum Ziel
kommst
• Geschäftsideen professionel entwickeln kannst und
offene Baustellen schließen kannst.

Einfach. Anders. Machen.

