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Natürlich haben Sie...

Darum freuen wir uns, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten!www.hpo-personal.de Stand: 07/21

„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!



Ihre Maßnahme im Überblick:

•  Art:  
Intensive Einzelmaßnahme

•  Beginn:  
Jederzeit nach Absprache

•  Dauer:  
Max. 17 Wochen mit insgesamt 85 Unterrichts- 
einheiten (à 45 min.) – die Coachingtermine finden 
an zwei Tagen je Woche statt (2-3 UE)

•  Ort:  
Hildebrand Personal Optimierung GmbH 
Neufelder Straße 20 | 27472 Cuxhaven

•  Voraussetzungen:  
Basisdeutschkenntnisse,  
Freiwilligkeit

•  Kosten:  
Förderung durch die Agentur für Arbeit oder  
Jobcenter über den Aktivierungs- und  
Vermittlungsgutschein (AVGS)
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       Chance 
Die Chance nutzen: Sie entscheiden sich, etwas zu verändern, Sie 
finden das richtige Bildungsangebot, Sie lernen neue Dinge und 
Sie merken, dass Sie sich damit besser fühlen! Denn Sie können 
etwas, das gefragt ist, Sie können zu einem Teil einer Gemein-
schaft werden, die etwas schafft. Und dieser Erfolg macht Sie zu 
einem selbstbewussten und unabhängigen Menschen.

BOcK

       Orientierung 
Was ist das Richtige für mich? Wozu habe ich Lust? Wenn Sie 
noch nicht genau wissen, wo Ihre Stärken sind und was Sie 
mit Ihrer Persönlichkeit am besten können, dann finden wir es 
gemeinsam raus. Dann wird es auch viel einfacher, das richtige 
Angebot zu finden. Mit dem Ziel vor Augen und mit Freude 
dabei – so fallen Ihnen sicher viele Sachen leichter.

       Bildung
Die Welt verändert sich zur Zeit schnell. Am Ball zu bleiben ist 
nicht einfach. Der Schlüssel zu einer guten Veränderung ist das 
richtige Bildungsangebot. Dabei können wir Ihnen helfen. Wir 
kennen den Arbeitsmarkt und wissen, welche Qualifikationen 
gesucht werden, welche Bildungsangebote Sie persönlich wei-
terbringen. Als Coach und Bildungsträger machen wir Sie mit 
BOcK fit für die nächste Stufe. Sie werden sehen: So eröffnen 
sich neue Möglichkeiten.

Die eigene Zukunft in die Hand nehmen und für 
sich eine Perspektive schaffen: Das klingt nach 
einer Menge Arbeit. Sicher, es kostet schon etwas 
Mühe – aber mit dem richtigen Partner an der 

Seite, wird sie sich auszahlen.

 www.hpo-personal.de

       Karriere 
Jetzt geht es los. Sie haben sich qualifiziert. Wir sind da und 
suchen mit Ihnen nach dem passenden Arbeitsplatz. Vielleicht 
wartet sogar schon jemand auf Sie. Auch bei der letzten Hürde 
sind wir bei Ihnen: Die richtige Bewerbung und das Vorstel-
lungsgespräch sind Themen in unserer Schulung. BOcK zum 
Arbeiten und - damit verbunden – Freude an einem selbstbe-
stimmten Leben: Das ist es, worum es uns geht und der Weg, 
auf dem wir Sie ein Stück begleiten wollen.

„Nur wenn wir heute in unserem Leben etwas verändern, haben wir die Chance, unsere Zukunft zu verbessern.“


