
Ich bin Ich
- Eigene Potentiale erkennen - 

 Wissenswertes

 Termine:         Sofort nach Absprache

 Coachingdauer:     25 Einheiten in einer Woche

 Coachingzeit:      09.00 Uhr - 12.45 Uhr

 Coachingart:      Einzelcoaching

 Coachingort:      Oskar-Jäger-Straße 160
                            50825 Köln
 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

  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: 12/2019

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

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



Sie suchen nach Klarheit?
Wir helfen Ihnen!
  
W elche Potentiale, Fähig k eiten u nd Talenten 
haben Sie?

Zu s am m en m it Ihrem  Coach analys ieren Sie Zu s am m en m it Ihrem  Coach analys ieren Sie 
Ihre k örperliche u nd g eis tig e K ons titu tion.
Im  Ans chlu s s  erarbeiten Sie m it Ihrem  Coach 
eine Ü bers icht über Ihre K om petenzen u nd 
entw ick eln eine Strateg ie, dies e
w eiterzu entw ick eln u nd s ich bes tm ög lich
au fzu s tellen.

W ir beg leiten Sie eine W ir beg leiten Sie eine W oche, dam it Sie Ihre 
Stärk en erk ennen u nd m it g u ten G efühlen 
neu e W eg e g ehen!

Was kann ich?

M it Ihrer pers önlichen Standortbes tim m u ng
erlang en Sie die G ru ndlag e für zu k ünftig e 
Ents cheidu ng en.

W ir erarbeiten m it Ihnen:

  Ihre pers önlichen K om petenzen

   Ihre fachlichen K om petenzen

  Ihr individu lles  Stärk enprofil

Was will ich?

Es  is t nicht nu r w ichtig , s ich über den eig enen 
W ert u nd die eig enen Stärk en im  K laren zu  
s ein. A u ch Ihre W üns che s ind ein w ichtig er 
Fak tor bei der Planu ng  Ihrer Zu k u nft.
M it u ns  ers tellen Sie Ihr M it u ns  ers tellen Sie Ihr W u ns chprofil.

Was mache ich?

W enn Sie Ihre Stärk en u nd Ihre W üns che 
erarbeitet haben, u nters tützen w ir Sie dabei, 
Ihre nächs ten Schritte zu  planen. G em eins am  
ers tellen Sie Ihre Strateg ie zu r Lebens - u nd 
Beru fs planu ng .

Sie sind einzigartig!
 
Gem einsam  m it Ihrem  Coach haben Sie eine 
neu e Orientieru ng  über Ihre Lebens bereiche 
g ew onnen u nd eine individu elle Strateg ie
entw ick elt.

Sie s ind s ich Ihrer Potentiale, Stärk en u nd Sie s ind s ich Ihrer Potentiale, Stärk en u nd 
Fähig k eiten bew u s s t u nd w is s en, w ie es  für 
Sie w eiterg eht!

Starten Sie jetzt durch!

W as  is t ihr nächs ter Schritt?
Sie haben viele M ög lichk eiten:

  Ein Prak tik u m

   Eine W eiterbildu ng

  Eine A u s bildu ng

  Ein neu er Arbeits platz

  Eine w eitere individu elle Beg leitu ng

  Ein Bew erbu ng s -  oder K arrierecoaching

W ir u nters tützen Sie dabei!

Vereinbaren Sie Ihren Beratu ng s term in:
0221 888 458 5100221 888 458 510


