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So geht Bildung!
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Ihre Zukunft ... ist unser Ziel

AVGS
Aktivierungs-

und Vermittlungs-

gutschein

der Arbeitsagentur 

bzw. des 
Jobcenters

Wir bieten Ihnen: 

 x Analyse Ihrer Fähigkeiten und Schwächen 
 x Lösungsstrategien 
 x professionelle Unterstützung 
 x Lerntechniken 
 x Motivation
 x persönliche Beratung 
 x berufliche Weiterentwicklung

 x neue Perspektiven

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf  
und lassen Sie sich beraten!

Zeit für neue Perspektiven

Wenn Sie unzufrieden mit Ihrer derzeitigen 
beruflichen und persönlichen Situation sind 
und in Ihrem Leben etwas verändern wol-
len, aber nicht wissen, wie Sie das angehen 
sollen, dann ist ein professionelles Coaching 
genau das Richtige für Sie. 

Mit einem unserer erfahrenen Coaches 

 x machen wir Ihnen Mut, Aufgaben und 
Probleme aktiv anzugehen.

 x bringen wir Ihre Bedürfnisse, Ziele und 
Kompetenzen in Einklang.

 x zeigen wir Ihnen, dass mehr in Ihnen 
steckt, als Sie aktuell vermuten.

 x unterstützen wir Sie, motiviert und 
selbstsicher durchzustarten.

Los geht‘s!



Zertifizierte Aus- und Weiterbildungen in der Niederlassung München: www.damago.de/de/city/muenchen

Modulbasis

Das Einzelcoaching setzt sich aus verschie-
denen Modulen zusammen. Im Beratungsge-
spräch finden wir gemeinsam mit Ihnen die 
passende Modulkombination.

Wir bieten Ihnen konkrete und individuelle 
Hilfestellungen auf dem Weg in den Arbeits-
markt. Ihre persönlichen Voraussetzungen und 
Vorstellungen sowie eine konstruktive, ver-
trauensvolle und offene Zusammenarbeit mit 
Ihnen sind die Basis unserer gemeinsamen 
Ziele. Dabei werden Ihre Erfahrungen und 
Kompetenzen berücksichtigt und genutzt. 

Im Verlauf des Coachings erarbeiten wir ge-
meinsam mit Ihnen ein nachhaltiges Konzept, 
um Sie so gut wie möglich auf Ihren weiteren 
Berufsweg vorzubereiten. 

Bitte vereinbaren Sie einen Gesprächstermin, 
damit wir Sie bei der Wahl der für Sie zielfüh-
renden Module beraten können. 

Die Kosten für das Coaching 
werden bei Eignung von 
der Arbeitsagentur bzw. 
dem Jobcenter über den 
sogenanntem Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutschein 
(AVGS) voll gefördert.

Konzept 

Zu einer erfolgreichen Arbeitsaufnahme führen 
viele Komponenten: 

 x eine berufliche Orientierung, basierend auf 
den individuellen Voraussetzungen und 
den Möglichkeiten des Arbeitsmarktes 

 x professionelle Bewerbungs- und Selbstver-
marktungsstrategien 

 x Problemlösungs- und Motivationsstrategien
 x Kenntnis über betriebliche und branchen-

übliche Anforderungen
 x Selbstsicherheit und Unterstützung bei der 

Umsetzung all dieser Komponenten 

Mit unseren Modulen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung kann darauf gezielt 
eingegangen werden. 

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Coaches 
können individuelle Lösungen und Wege bis 
zur erfolgreichen Arbeitsaufnahme erarbeitet 
werden.

Einzelcoaching - So individuell wie Sie!

Wählen Sie aus folgenden Modulen:

 x Stärken-/Schwächenanalyse/Kompetenz-
feststellung

 x Erarbeitung und Festlegung von Zielvor-
gaben

 x Persönliche Strategie
 x Berufliche (Neu-) Orientierung und Aus-

bildung 
 x Bewerbung
 x Bewerbung und Bewerberverhalten
 x Persönliches Potenzial und Selbstverwirk-

lichung als Erfordernis des Arbeitsmark-
tes

 x Vorbereitung auf die betriebliche Erpro-
bung

 x Kompetenzfeststellung – Umschulung

In 1:1 Gesprächen erarbeiten unsere erfah-
renen Coaches (m/w/d) mit Ihnen die oben 
genannten Inhalte.

Die Dauer des Coachings richtet sich nach 
Ihrem individuellen Beratungs- und Betreu-
ungsbedarf.


