
SOLO flex

Individuelles

Einzelcoaching
 

für Arbeitsuchende
 

Wir über uns

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr

als 65 Jahren als gemeinnütziger

Weiterbildungsträger auf dem Sektor der

beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung tätig. Wir

sind bundesweit mit rund 400 Kundenzentren

vertreten.

Alle Mitarbeiter*innen der DAA verfügen über eine

langjährige fachliche und pädagogische Erfahrung.

Die ständige Aktualisierung fachlicher sowie

methodisch-didaktischer Kenntnisse und

Fähigkeiten ist durch deren regelmäßige

Weiterbildung gewährleistet.

Über 4 Millionen Menschen haben bis heute mit uns

die Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft

verbessert und sich weitergebildet.

Coaches

Unsere Coaches sind langjährig erfahren in allen

Themen des Personalbereichs. Sie verfügen über

Zusatzqualifikationen wie systemische Ausbildung,

Kommunikationstechniken und Verschiedenes

mehr.

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach der

AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Arbeitsförderung) zertifiziert und zugelassen

für die Durchführung von Maßnahmen der

Arbeitsförderung.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung.

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.
www.daa-aalen.de

Stand: 12/2022

Information und Beratung

Deutsche Angestellten-Akademie

DAA Heidenheim

Robert-Bosch-Straße 2

89520 Heidenheim

Ihr Ansprechpartner

Florian Aich

Telefon 07321 609737-2

Fax 07321 609737-9

E-Mail avgs.heidenheim@daa.de

Ihr Weg zu uns
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Individuelles Einzelcoaching SOLO

                                     Beratung

                    Information

Unterstützung

Wir sind für Sie da

Wer sich beruflich verändert, der wird mit einer Fülle

von neuen Situationen und Formalitäten konfrontiert.

Wir kennen viele dieser Probleme und unterstützen

Sie gerne bei der Erarbeitung individueller Lösungen

und Strategien.

Zielsetzung

Ziel ist es, Sie bei der selbständigen Gestaltung Ihrer

beruflichen Zukunft zu unterstützen. Gemeinsam

entwickeln wir umsetzbare Perspektiven und Alter-

nativen. Hierzu wird eine Bestandsaufnahme vor-

genommen, eine Strategie erarbeitet, das weitere

Vorgehen vereinbart und nachvollziehbar

dokumentiert.

Zielgruppe

Das individuelle Coaching richtet sich an

Arbeitsuchende aus allen Berufsbereichen.

Was wir für Sie tun können

Ihr persönlicher Coach unterstützt Sie dabei,

Lösungen zu erarbeiten und Ideen zu entwickeln.

Die Gesprächsinhalte richten sich individuell nach

Ihnen und sind daher vielfältig, wie z.B.:

• Betrachtung Ihrer aktuellen Lebenssituation

• Herausarbeiten Ihrer eigenen persönlichen

Kenntnisse, Fähigkeiten und Stärken

• Berufliche Orientierung mit Bewerbungstraining

• Bewerbungscoaching und Begleitung auf dem

Weg in Arbeit, Ausbildung oder Weiterbildung

• Erarbeitung alternativer Perspektiven

• Förderung der digitalen Kompetenzen

• Kontakte zu Ansprechpartnern knüpfen

beispielsweise bei gesundheitlichen, finanziellen

oder persönlichen Anliegen

• Persönliche, berufliche und familiäre Anforderungen

und Bedürfnisse in Einklang bringen

• Informationssuche zu unterschiedlichen Themen

    und vieles mehr

Termine

In der Regel finden zwei Einzelgespräche pro

Woche statt.

Ihr persönlicher Coach vereinbart mit Ihnen die

Gesprächstermine und richtet sich nach Ihrem

Bedarf.

 

Fördermöglichkeiten

Die Kosten für das individuelle Coachingangebot

können über einen Aktivierungs- und

Vermittlungsgutschein durch die Agentur für Arbeit

oder das Jobcenter übernommen werden.

Bitte informieren Sie sich dazu bei Ihrer*m

zuständigen Berater*in.

Für Sie entstehen keinerlei Kosten.

Bitte bringen Sie alle vorhandenen Bewerbungs-

unterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse

etc.), wenn möglich digital, mit.


