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„Stillstand ist Rückschritt – Veränderung bringt Sie voran.“ 

Gemeinsam brechen wir mit guter Laune und tollen Inhalten in  

angenehmer Atmosphäre zu neuen Ufern auf und erschließen  

zusammen für Sie neue Ziele und Perspektiven. Dabei sind wir  

immer an Ihrer Seite.

Wir begegnen Ihnen stets mit Anerkennung, Vertrauen und Respekt, 

denn gegenseitige Wertschätzung ist für uns selbstverständlich. 

Sie möchten etwas verändern? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Worauf warten Sie? Packen wir es gemeinsam an! 

…ein Gesicht! Ihre Strategie für den Einstieg in den Arbeitsmarkt
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Ihre Bewerbung – Ihre Zukunft:
Wir geben Ihrem …



Individualität

„Wissen Sie eigentlich, wer Sie sind?“ Jeden Tag 

stellen wir uns selbst unter Beweis und stellen uns 

Herausforderungen, die wir mal besser, mal we-

niger gut meistern. Aber eben immer auf unsere 

eigene Weise. Und das ist einzigartig. Im Aus-

tausch mit anderen Kursteilnehmern und unter ge-

nau dieser Fragestellung werden Sie nicht nur aus 

eigener Sicht, sondern auch von außen betrachtet. 

Das hilft Ihnen, Ihre Stärken und Schwächen zu er-

kennen und an diesen zu arbeiten.

 

Leben

Wozu all das? Ihr Leben besteht aus vielen Facet-

ten und jeder strebt danach, diese bewusst und 

möglichst erfolgreich miteinander zu kombinieren. 

All das macht Sie aus, unterschiedet Sie von ande-

ren. Erkennbar zu machen, das genau Sie für eine 

Aufgabe am Arbeitsmarkt gebraucht werden, ist 

das Ziel der Maßnahme. Wir erstellen – Ihr Profil!

Freude

Freude strahlt der aus, der Freude empfindet: 

Überzeugung, Zufriedenheit und Freude an dem, 

was man macht. Diese drei Bausteine sind Gerüst 

für all das, was uns in unserem Leben über längere 

Zeiträume begleitet und für die wir verantwortlich 

sind. Unsere tägliche Routine – und dazu gehört 

im Wesentlichen auch unsere berufliche Beschäf-

tigung – darf uns nicht lästig sein. Wir müssen und 

wollen mit ihr klarkommen. Dazu brauchen wir 

eine grundsätzliche bejahende Einstellung, die wir 

Ihnen in diesem Kurs und für Ihre Zukunft vermit-

teln wollen. Werden Sie überzeugend!

Richtung

Der Kompass in uns als Wegweiser in eine Zukunft, 

die eigentlich mehr Entwicklung als Standpunkt 

ist. Wir zeigen in eine Richtung, um auf etwas hin-

zuweisen, nämlich dorthin, wohin Sie wollen. Das 

ist aber nicht immer und nicht jedem von Beginn 

an klar. Die Richtung, der Kurs muss bestimmt 

werden.

Offenheit

Gehen Sie in diesem Kurs mit Ihren Vorlieben, 

Ihren Wünschen und Ihren Möglichkeiten offen 

und ungebremst um. Nur so können wir feststel-

len, was Ihre Triebfeder ist, die Sie dorthin bringt, 

wo Sie hin wollen. Wenn Sie etwas mögen, sagen 

Sie es, wenn Sie etwas nicht mögen, sagen Sie es 

auch. Seien Sie ehrlich und versuchen nicht etwas 

zu tun, was Sie nicht wollen.

PROFIL
Persönlichkeit – Richtung – 
Offenheit – Freude –  
Individualität - Leben

„Nimm an, was nützlich ist. Lass weg, was 
unnütz ist. Füge hinzu, was Dein Eigenes ist.“ 

Persönlichkeit

Und wenn Ihnen gar nichts dazu einfallen will… 

Was macht Sie aus? Was macht Sie einzigartig? 

Worin unterscheiden Sie sich von den Anderen 

und was sind Ihre Handlungsprinzipien? 

Gemeinsam werden wir Ihre unverwechselbaren 

und damit wertvollen Eigenschaften suchen, fin-

den und klar benennen.

Wir geben Ihrem PROFIL ein Gesicht! 
Das HPO-Bewerbungscoaching

Maßnahmeart: Kombination aus Einzel- und Grup-
penmaßnahme 8, in 7 Etappen und 13 Wochen Dauer, 
mind. 8 Teilnehmer in der Gruppe, 2 Termine/Woche je  
2 oder 4 Unterrichtseinheiten
Beginn: Individuell abstimmbar bei Erreichen der 
Mindestteilnehmerzahl
Lehrgangsort: Cuxhaven / Lichtenfels, Coaching-  bzw.  
Gruppenräume
Voraussetzung: Basisdeutschkenntnisse A2
Ziel: Individuelle Stärken- und Schwächenanalyse, Pro-
filing, Bewerbungserstellung, Marktsichtung, praxis-
orientierte Übungen
Zielgruppe: Arbeitssuchende mit Schwierigkeiten 
der eigenen Positionierung auf dem Arbeitsmarkt; Un-
terstützung von Menschen, die sich beruflich verändern 
im Bewerbungsprozess.
Inhalt: Intensives Einzelcoaching inklusive der Erstel-
lung von Bewerbungsdokumenten, Erarbeitung einer 
realistischen Stellung im Arbeitsmarkt; Persönlichkeits-
stärkung in der gegenwärtigen und Motivation für eine 
neue Situation, Recherchenprozesse, persönliche Be-
werbungsstrategien, Training unterschiedlicher Bewer-
bungssituationen Beurteilung, Zertifikat
Förderung/Kosten: s. zuvor
Dozenten/innen: Qualifizierte, erfahrene Jobcoaches


