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Digital fit –
individuelles Coaching
Erfolgreich bewerben auf digitalem Weg
Wer auf Arbeitsuche ist, kommt heutzutage ohne Kenntnisse in

Inhalte

der digitalen Kommunikation und im Umgang mit verschiede-

•	Vorstellung digitaler Endgeräte für die Stellensuche unter

nen Endgeräten und entsprechenden Programmen nicht wei-

Einbeziehung der individuell verfügbaren Medien

ter. Denn als Bewerber*in müssen Sie sich mit Ihren Ansprech-

•	digitale Tools für Arbeitsuchende (Jobcenter digital, Jobbörse)

partner*innen in der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter

• digitale Stellensuche

oder bei Arbeit gebenden Unternehmen zielführend verständi-

• individuelle Bewerbungsunterlagen

gen können. Besonders, wenn Sie sich schon länger nicht mehr

• individuelle Online-Bewerbungen

beworben haben, ist es oft schwierig, im Bewerbungsprozess

• individuelles Bewerbungscoaching

auf digitalem Weg professionell zu kommunizieren.

•	Selbstvermarkungsstrategien bezogen auf den regionalen
Arbeitsmarkt

Im individuellen Einzelcoaching werden Sie in diesem Kurs an

•	persönliche Kompetenzstärkung / Kommunikationstraining

digitale Komponenten des Arbeitsmarktes herangeführt und
erlernen die Basiselemente der mobilen Kommunikation. Da-

Zugangsvoraussetzungen

bei gehen wir gezielt und effektiv auf Ihre jeweilige Situation

Unser Einzelcoaching richtet sich an:

und Bedürfnisse ein. Wir richten uns dabei insbesondere auch

• (arbeitsmarktnahe) Personen in der Bewerbungsphase

an ungeübte Nutzer*innen digitaler Medien. Professionelles

• Arbeitsuchende und von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen

Bewerbungscoaching sowie Unterstützung bei der Erstellung

• Ausbildungsuchende

aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen runden unser Angebot ab.

Dauer und Unterrichtszeiten
• 16 Kurseinheiten à 4 Stunden

Wenn Sie einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein

• Termine werden individuell vereinbart.

(AVGS) von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter be
sitzen, dann ist die Teilnahme an diesem Coaching für Sie

Förderung durch Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein

kostenlos.

Das Einzelcoaching ist von der CERTQUA nach AZAV unter der
Nummer 2021M100578-10001 zugelassen. Inhaber*innen eines

Für die Dauer des Kurses stellen wir Ihnen einen Tablet-PC

Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins (AVGS) können kosten-

kostenlos zur Verfügung.

los teilnehmen. Fragen Sie bitte Ihre*n Ansprechpartner*in bei
der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter danach.

www.euro-schulen.de/potsdam

WEITERBILDUNG

Potsdam

Mitglied einer starken Gruppe
Die Euro-Schulen Potsdam sind Mitglied der ESO Education

Unsere weiteren Angebote

Group, einem der größten Zusammenschlüsse privater Bil-

Wenn Sie einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein

dungsanbieter bundesweit. Die 1966 gegründete Gruppe

(AVGS) von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter besit-

bietet an über 120 Standorten von Kindertagesstätten über

zen, dann ist die Teilnahme an vielen unserer Weiterbildungs-

Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien bis hin zu

angebote für Sie kostenlos.

Hochschulen ein weites Spektrum an Bildungsmöglichkeiten in
verschiedenen Fachbereichen an. Zu den jährlich rund 50.000

•	Einzelcoaching für Arbeitsuchende

Kunden zählen Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche

Sie suchen einen neuen Arbeitsplatz? Wir unterstützen

Auftraggeber.

und begleiten arbeitslose Frauen und Männer in individuellen Trainings auf ihrem Weg in einen neuen Job.

Bildung mit garantierter Qualität
Wie zahlreiche Mitgliedseinrichtungen der ESO Education Group

•	Einzelcoaching für Alleinerziehende mit sozialpädago-

sind auch die Euro-Schulen Potsdam nach DIN  EN  ISO  9001

gischer Betreuung mit optionalem Praktikum

zertifiziert. Zusätzlich sind sie und viele ihrer Weiterbildungsan-

Einen neuen Arbeitsplatz zu finden ist gerade für Allein

gebote nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

erziehende nicht so einfach. In unserem individuellen Ein-

Arbeitsförderung (AZAV) zugelassen. Die Euro-Schulen erfüllen

zelcoaching erhalten Sie Unterstützung in Ihrem gesamten

damit als Bildungsträger die Voraussetzung, um mit Arbeits-

Bewerbungsprozess - für Ihren beruflichen Neustart!

agenturen und Jobcentern zusammenzuarbeiten.
•	Berufliche Sprachbarrieren abbauen
Bauen Sie in unserem Kurs berufssprachliche Defizite ab.
So finden Sie leichter den Zugang zum Arbeitsmarkt.
Unser Einzelcoaching unterstützt die Teilnehmenden
individuell.
•	EDV Kompakt – Arabisch/Deutsch
In unserem Kurs lernen die Teilnehmenden auf Arabisch
den Umgang mit dem deutschen Betriebssystem und
den dazugehörigen Microsoft Office-Programmen mit
deutschem Interface.

Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie gerne!
Euro-Schulen Potsdam
Friedrich-Ebert-Straße 113 · 14467 Potsdam
Euro-Schulen Berlin Brandenburg GmbH

www.euro-schulen.de/potsdam

Ihr Ansprechpartner: Wolfram Schmorl
Telefon 030 43557032
schmorl.wolfram@eso.de
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Geschlechtergerechtigkeit gehört zu den Grundsätzen unseres Unternehmens.
Sprachliche Gleichbehandlung ist dabei ein wesentliches Merkmal. Für den diskriminierungsfreien Sprachgebrauch verwenden wir in Texten den Gender Star bei allen personenbezogenen Bezeichnungen, um alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten einzuschließen. Versehentliche Abweichungen enthalten keine Diskriminierungsabsicht.

