
Coaching 50+

 Wissenswertes

 Termine:         Sofort nach Absprache

 Coachingdauer:     100 Einheiten in 6 Monaten

 Coachingort:      Individuell
              Auf Wunsch auch bei
              Ihnen zu Hause

  Tel:            0221 888 458 510
 Fax :           0221 888 458 588
 Email:          info@karriereschmiede-koeln.de

 Förderung:       AVGS 01 - Aktivierungs- und
              Vermittlungsgutschein
              nach §45 SGB III

 Maßnahmenummer:   357/120/20

  Weiterbildung bei der karriereschmiede-köln

 Ausbildung, Zertifikatskurse und Trainings rund um
 Gesundheit, Fitness, Alten- und Behindertenpflege sowie
 Betriebliches Gesundheitsmanagement.

 Wir freuen uns auf Sie!

 Mehr über unser Schulungsangebot und Ihre
 Karrieremöglichkeiten finden Sie unter
  www.karriereschmiede-koeln.de.

 Noch besser: Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin:
 0221 888 458 510 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht

Stand: 09/2019

So kommen Sie zu uns
      
Mit der Bahn  
  Straßenbahn Linie 13 bis Haltestelle
  Weinsbergstraße/Gürtel

  Von da aus in 5 Minuten Fußweg zu uns

Mit dem BusMit dem Bus 
  Bus Linie 141 oder 143 bis Haltestelle
  Oskar-Jäger Straße 

  Von da aus in 2 Minuten Fußweg zu uns

Sabine Hüsch, 55 ...
... mein Arbeitgeber seit 2019
karriereschmiede-köln

Kontakt

karriereschmiede-köln
Oskar-Jäger-Straße 160
50825 Köln

Telefon  0221 / 888 458 510
Fax    0221 / 888 458 588

wwwww.karriereschmiede-koeln.de
info@karriereschmiede-koeln.de



Punkten Sie mit Ihrer Erfahrung, 
Ihrem Wissen und Können!
  
Als  “Silver-G eneration” bring en Sie w ertvolle
Erfahru ng  in u nters chiedlichen Bereichen m it, Erfahru ng  in u nters chiedlichen Bereichen m it, 
k ö nnen au f Situ ationen überleg t u nd m it viel 
Ü bers icht reag ieren. Pos itive Eig ens chaften, 
über die Sie verfüg en u nd die w ir in den
Unternehm en dring end benö tig en.

Experten w ie Sie w erden dring end g ebrau cht. 
W ir zeig en Ihnen, w ie Sie m it Hilfe eines
eeffek tiven u nd au f Sie pers ö nlich
zu g es chnittenen “Pers onal-Coaching ”
Unternehm en von Ihren Qu alitä ten
überzeu g en.

Der Fachkräftemangel macht
ein Umdenken nötig!

Der Fachk rä ftem ang el in Deu ts chland is t in 
aller M u nde! Doch w as  tu n?

Sie als  erfahrener Arbeitnehm er k ö nnen hier 
Abhilfe s chaffen! Ihre u m fas s ende
K om petenz, Ihre Ü bers icht u nd IhreK om petenz, Ihre Ü bers icht u nd Ihre
Sou verä nitä t m achen Sie zu  einem  w ertvollen 
M itarbeiter im  Unternehm en.

G em einsam  s chaffen w ir für Sie eine neu e 
beru fliche Zu k u nft!

Ru fen Sie u ns  einfach an u nd
vereinbaren Sie ein pers ö nliches  G es prä ch! 
0221 888 458 5100221 888 458 510
  

Coachinginhalte

Gem einsam  m it Ihrem  Coach erarbeiten Sie 
zielorientiert u nd individu ell Ihre pers ö nliche 
Strateg ie, u m  am  Arbeits m ark t zu  pu nk ten!

Steig en Sie m it Ihrem  Coach w ieder in den Steig en Sie m it Ihrem  Coach w ieder in den 
Bew erbu ng s prozes s  ein u nd überzeu g en Sie 
Ihren zu k ünftig en Arbeitg eber von Ihrer
Qu alifik ation. Ihr Coach s teht Ihnen dabei an 
jedem  Pu nk t m it Rat u nd Tat zu r Seite.

Es  g ibt viel zu  tu n, w erden w ir
g em eins am  ak tiv!

     Potenzialanalys e

   Arbeits m ark tanalys e

   M atchm ak ing

   Ers tellen von Bew erbu ng s u nterlag en


