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Dann freue ich mich, Sie kennen zu lernen und bei mir  
begrüßen zu dürfen.

Nutzen Sie mein Angebot eines kostenlosen und unver-
bindlichen Kennenlerngespräches, bei dem ich empathisch 
und diskret Ihre persönliche Ausgangssituation und Erwartung 
bespreche, mögliche Abläufe erörtere und uns ein Bild voneinan-
der machen. Dabei bekommen Sie schon eine erste Einschätzung 
Ihrer Möglichkeiten und Perspektiven. Sie sehen kein Risiko, nur 
zukünftige Chancen

• systemischer BusinessCoach (BC)® und 
Verkaufstrainer

• jahrelange Erfahrungen als Key-Account- 
Managerin in verschiedenen Branchen

• jahrelange Erfahrungen in Führung und 
Personalentwicklung

• zertifizierter systemischer Business Coach
• Kernkompetenzen in Vermarktung,  

Gesprächsführung, Gesprächstechniken,  
Kommunikation, Körpersprache Zeit-
management, Konfliktmanagement, 
Veränderungsprozessen und persönlicher 
Weiterentwicklung

von Zertpunkt zugelassener und
zertifizierter Weiterbildungsträger 
nach dem Recht der Arbeitsförderung 
§178 SGB III/AZAV

Nicole Hirscher Business Coach
(BC)® und Verkaufstrainer

JOB-COACHING 
KOMPAKT

Ihr individuelles Einzelcoaching

Laufender Einstieg möglich



WARUM
JOBCOACHING KOMPAKT

WIE
LÄUFT EIN COACHING AB

WIE
LANGE DAUERT EIN COACHING

WER
KANN DAS COACHING NUTZEN

WELCHE
VORAUSSETZUNGEN SIND FÜR 
DAS COACHING NOTWENDIG

?

?

Coaching ist wie ein Türöffner zu den eigenen Ressourcen. 
Wir bieten ihnen in Neubrandenburg und Waren ein unverwechsel-
bares Angebot – um berufliche und persönliche Fragen zu klären.

Gerade nach einer Kündigung, der Beginn der Arbeitslosig-
keit, nach längerer Arbeitslosigkeit oder einem bevorstehendem 
Arbeitgeberwechsel unterstützt der zertifizierte Business Coach 
maßgeblich, wieder aktiv und zeitnah an den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt herangeführt und integriert zu werden.

Die Verbindung aus persönlicher und fachlicher Kompetenz 
ist unsere Grundlage für wirkungsvolle Unterstützung an 
der Schnittstelle zwischen Ihren persönlichen Wünschen und 
beruflichen Zielen.

Mit der fundierten Erfahrung im Coaching-Bereich unterstütze ich 
Sie gerne bei der Planung und Neuausrichtung Ihrer berufli-
chen Zukunft bei Ihrem persönlichen Einzelcoaching. 

Als zertifizierter Business Coach bin ich die Richtige, um ihre 
beruflichen Themen und neue Herausforderungen im Job profes-
sionell zu besprechen und umzusetzen.

Zu Beginn des Coachings besprechen wir gemeinsam im 
Einzelgespräch Ihr Anliegen, Ihre zukünftigen Ziele und wie Sie 
diese erreichen können.

Das Einzelcoaching ist ein sehr individueller Prozess, so dass 
die Inhalte und Anzahl der Coachingtermine variieren können.

Das Coaching umfasst in der Regel 2 – 5 Termine pro Woche  
(à 4 – 8 Stunden), die innerhalb von 8 Wochen stattfinden. 
Je nach Bedarf können bis zu max. 10 Termine im Rahmen des 
Einzelcoachings vereinbart werden. Anschließend sind Sie indivi-
duell und professionell vorbereitet.

Ihnen entstehen mit dem AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungs-
gutschein) keine Kosten!

Das Einzelcoaching richtet sich an Arbeitsuchende, die 
schnellstmöglich den erfolgreichen und gestärkten Einstieg 
in den Arbeitsmarkt anstreben.

Nutzen Sie diese Chance und vereinbaren Sie noch heute 
einen Termin für Ihr Coaching mit mir. Ich freue mich Sie dabei 
bei ihrem zukünftigen beruflichen Erfolg zu unterstützen!

Sie möchten an Ihrer derzeitigen Situation was ändern, haben 
noch nicht die richtige Lösung gefunden und verfügen über 
gute Deutschkenntnisse?

Sie beziehen von der Agentur für Arbeit bzw. vom Jobcenter 
Arbeitslosengeld I oder II und eines AVGS (Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutscheines), welchen Sie, direkt von Ihrer 
Arbeitsvermittlung erhalten haben/werden? Dann lassen Sie uns 
starten!

Fragestellungen werden indviduell erarbeitet.
• Wie erreiche ich meine Ziele?
• Wie vermarkte ich mich optimal, um wieder zeitnah erfolgreich in den Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt integriert zu werden?
• Welche Handlungsoptionen habe ich heute um wieder selbst erfolgreich in 

den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integriert zu werden? 
• Welche Alternativen/Perspektiven gibt es für mich?
• Welche inneren Konflikte oder Hemmnisse gibt es und wie können diese 

selbst gelöst werden? 
• Was kann ich darüber hinaus selbst für einen erfolgreichen Berufseinstieg 

tun? Was fehlt mir dazu? 
• Wie motiviere ich mich, auch bei Rückschlägen aktiv meine Ziele umzusetzen? 
• Wie gehe ich mit Veränderungen um? 
• Wie setze ich erfolgreiche Gesprächstechniken ein und die optimale Körper-

sprache um?
• Welchen roten Faden gibt es in der Biografie?
• Welche Tätigkeiten, Berufsbilder oder Weiterbildungen sind aktuell erfolgsver-

sprechend und wie können Sie ihre bisherige Biografie und das neu Erlernte 
positiv nutzen und vor allem selbst umsetzen? 

• Welche verschiedenen Handlungsoptionen gibt es und wie werden diese 
gezielt in Zukunft umgesetzt und erfolgreich angewandt werden?

Potenziale und berufliche Perspektiven für ihren zukünftigen 
beruflichen Einstieg werden wir gemeinsam entwickeln.

Gemeinsam 
werden wir 
die optimalen 
Voraussetzungen 
für Ihren 
zukünftigen Erfolg 
im weiteren 
Berufsweg 
schaffen.
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