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So entstehen Job Perspektiven  
Mit AVGS gefördertem Coaching in die berufliche Zukunft 

starten 
 

 

Susanne, 55, hat über 30 Jahre im gleichen Unternehmen in verschiedenen Positionen 
gearbeitet und verfügt über ein hohes branchenspezifisches Knowhow! Dann kam im letzten 
Jahr die betriebsbedingte Kündigung. Nach dem ersten Schock stellte sich Susanne dann die 
Frage: „Was nun? Wie geht es beruflich für mich weiter?“ Dank dem AVGS Jobcoaching bei der 
Perspektiv-Consulting GmbH konnte Sie nun in einer spannenden Position in einer neuen 
Branche durchstarten! 
 
Susanne ist kein Einzelfall. Es muss nicht immer eine Kündigung durch den Arbeitgeber sein. 
Manchmal muss nach einem Umzug in eine neue Stadt ein neuer Job her oder die Chemie mit 
dem Arbeitgeber stimmt nicht mehr. Die Gründe, über eine berufliche Neuorientierung 
nachzudenken, sind vielfältig.  
 
Wenn Sie in der Situation sind, dass Sie arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind, dann 
gibt es die Möglichkeit sich diese berufliche Orientierung durch einen AVGS (Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein) fördern zu lassen. Und Förderung bedeutet in diesem Falle eine 
100%ige Kostenübernahme für die Beratungsleistungen zur beruflichen Neuorientierung. Wenn 
das für Sie nach einem Weg klingt, wie Sie beruflich vorankommen können, dann sprechen Sie 
Ihren Kontakt bei der Bundesagentur für Arbeit oder dem Jobcenter an und fragen Sie dort 
nach einem AVGS. 
 
Nun haben Sie wie Susanne einen AVGS. Was machen Sie dann? Sie sprechen uns, die 
Perspektiv-Consulting GmbH, an und vereinbaren einen Termin für ein kostenloses 
Erstgespräch mit einem Coach Ihrer Wahl. Dabei ist es egal, ob Sie in Essen, Hannover, 
Stuttgart, Lübeck, Rostock, Berlin oder Bremen wohnen. Sie können die AVGS geförderten 
Leistungen zur beruflichen Neuorientierung entweder persönlich an einem der Standorte 
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wahrnehmen oder Sie suchen sich einen unserer deutschlandweiten Onlinecoaches für die 
berufliche Orientierung aus. Mehr über unsere Standorte und die Leistungen rund um das 
Onlinecoaching finden Sie unter https://www.perspektiv-consulting.de/avgs.   
    
Susanne hat sich für ein persönliches Coaching zur beruflichen Orientierung entschieden. 
Gemeinsam mit ihrem Jobcoach arbeitete sie in einem Einzelcoaching heraus, was sie beruflich 
noch erreichen möchte und wie eine berufliche Neuorientierung mit 55 aussehen kann. Dazu 
hat Susanne in einer Situationsanalyse für sich definiert, welche Qualifikationen, Fertigkeiten 
und Kenntnisse sie gesammelt hat, welche Stärken und Potentiale sie mitbringt und wie Sie 
diese in Hinblick auf Ihre beruflichen Zielvorstellungen einsetzen und ausbauen möchte. Durch 
die lange Unternehmenszugehörigkeit verfügte Susanne über ein sehr spezialisiertes 
Kompetenzfeld in einer sehr eng gefassten Branche. Mit Ihrem Jobcoach entstanden im 
Rahmen des Coachings neben neuem Mut und Zuversicht eine berufliche Vision mit passender 
Selbstdarstellung und sehr überzeugende Bewerbungsunterlagen. Und nach kurzer Zeit 
konnte Susanne bereits wieder erfolgreich in einem Job in einer neuen Branche in ähnlicher 
Funktion durchstarten. 
  
Solche Erfolgsgeschichten sind nur möglich, wenn mit qualifizierten und erfahrenen Coaches 
zusammengearbeitet wird. Denn gerade die berufliche Neuorientierung ist ein sehr 
persönliches Thema, bei der es auf eine gute Chemie zwischen dem Coach und dem Coachee 
ankommt. Besonders bei den AVGS geförderten Leistungen zur beruflichen Neuorientierung 
sind die Hintergründe der Kunden*innen sehr vielfältig: manchmal liegt eine lange erfolgslose 
Bewerbungsphase hinter der Person, es gab eine unterwartete Kündigung nach langer Zeit 
wie bei Susanne oder die Kunden*innen wollen nach der Elternzeit oder längerer Pause, 
wieder in den Job einsteigen. Da braucht es jemanden, der Sie an die Hand nimmt und Sie 
motiviert. Uns ist sehr wichtig, dass jeder Coach ein hohes Maß an Empathie, 
Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis mitbringt und bereits langjährige Erfahrungen in 
der beruflichen Neuorientierung hat. Um das sicherlich zu stellen, wählen wir alle Coaches 
persönlich aus und gehen regelmäßig in den Austausch mit ihnen. Und natürlich schauen wir 
auf das Feedback der Kunden*innen, was wir nach jeder beruflichen Neuorientierung 
bekommen. Das ist sehr wertvoll und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind unsere 
Mission zu erfüllen:  
 
„Sie sollen einen Beruf finden, der Ihrer Persönlichkeit und Ihren Kompetenzen entspricht. 
Denn nichts geringeres haben Sie verdient: einen Beruf, der zu Ihnen passt und Sie glücklich 
macht!“ 
 
Sie möchten auch gern neue Job-Perspektiven für sich entdecken? Dann sprechen Sie uns an! 
Schicken Sie uns eine E-Mail unter avgs@perspektiv-consulting.de oder rufen Sie uns an unter 
der 0800 0010559. 
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