
 

 

 

Selbstvermittlungs- 

Coaching 
 

Die meisten Arbeitsstellen werden mittlerweile dar-
über vergeben, dass einer jemanden kennt, der ei-
nen kennt. 

 

…. und über 70% aller Stellen kommen gar nicht mehr 

in eine Ausschreibung oder eine Stellenanzeige. 
 
Das macht es noch schwieriger Arbeit zu 
finden! 

  
 

Wir helfen Ihnen dabei, diesen verdeckten 

Arbeitsmarkt für sich zu nutzen. 

 

Es geht nicht nur um Arbeit ! 
 
 
Es geht um Arbeit die Sie gerne machen !  

Arbeit die zufrieden und unabhängig macht! 

www.swt-akademie.de 

coaching@swt-akademie 
 
 
SWT Akademie GmbH 
Handelsregister HRB 72996 

Zugelassener Träger nach AZAV  
Geschäftsführer Ralph Brauer 

 

 

SWT Akademie            

Erfolgreiche Wege zum guten Job 

0211 97 17 33 22 

 

 

 

 
 

 Bei unserem Selbstvermittlungscoaching (SVC) geht es darum, zusätzlich zu 

den klassischen Bewerbungsmethoden auch auf eine neue, andere Art als bis-
her die Arbeit zu finden, die Sie gerne machen. 

 Es geht um Ihre Interessen, Leidenschaften, Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen, 

die hier im Mittelpunkt stehen. Selbstvermittlungscoaching setzt darauf, dass es 
entlang Ihrer Wünsche einen selbstbestimmten Weg in Arbeit gibt.  
Und das klappt meistens viel besser als vorher! 

 Auf dem Weg zu Ihrem Ziel gibt es große und kleine Hindernisse. Diese Stolper-

steine werden systematisch aus dem Weg geräumt. Dabei unterstützt Sie unser 
erfahrenes Team im Einzelcoaching. 

 Es geht um viel mehr als nur Bewerbungen zu optimieren….. es geht um neue 

Chancen und gute Arbeit! 

          3 bis  6 Monate an mindestens zwei Terminen pro Woche 
 

SVC ist über den Aktivierungsgutschein förderbar durch Ihr Jobcenter 
als Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (MAbE) AVGS 
nach § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr.1  SGB III.  
Maßnahme Nummer  337 / 2053 / 21 
 

Informieren Sie sich gerne bei uns: 
 

Telefon    0211 97 17 33 22 
Oder melden Sie sich in einer unserer Filialen: 

Dieses Coaching ist an allen Standorten in Präsenz und Online verfügbar.  

Düsseldorf - Neuss - Mönchengladbach - Ratingen - Oberhausen - Köln  

               SWT Akademie  

Wir nehmen uns Zeit für Sie ganz persönlich
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