COACHING ÜBER DAS ARBEITSAMT MIT AVGS
Es ist mir ein Anliegen, Coaching auch für Menschen anzubieten, die es sich in ihrer aktuellen Lebenslage
nur schwer leisten können. Aus diesem Grund biete ich über einen Bildungsträger zu 100% gefördertes Bewerbungscoaching für Akademiker*innen sowie Gründer*innencoaching an. Arbeitssuchende Personen, die
bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter gemeldet sind, haben die Möglichkeit, ein solches Coaching
über einen AVGS zu beantragen, einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein.
Was sind die Vorgaben bei einem Arbeitsamtcoaching?
Ein Arbeitsamtcoaching unterscheidet sich von einem privaten finanzierten Coaching. Ein privat finanziertes
Coaching wird in jeder Hinsicht individuell gestaltet in Sachen Zeit, Intensität, Themen und Vorgehensweisen. Ein vom Arbeitsamt finanziertes Coaching ist hingegen nicht so frei realisierbar. Es hat spezielle Konditionen und bringt einige Einschränkungen mit sich, die Sie kennen sollten.
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Das Arbeitsamt entscheidet, wie viele Stunden das Coaching umfassen soll (etwa zwischen 10 und
40 Stunden).
Das Amt bestimmt über den Start und das Tempo des Coachings, mindestens 2 Sitzungen pro
Woche sind Pflicht.
Die einzelnen Sitzungen dauern im Verhältnis lange, häufig zwischen 3 bis 4,5 Stunden.
Das Coaching dient der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und hat daher kein gänzlich
freies Thema. Ein Bericht über die Ergebnisse des Coachings geht an das Arbeitsamt.
Das Coaching folgt inhaltlich festgelegten Modulen (die natürlich individuell angepasst werden).
Die Terminwahl ist eingeschränkt und Termine müssen planungstechnisch vor Beginn des
Coachings ausgemacht werden. Hier ist Ihre zeitliche Flexibilität gefragt.
Ein ausführliches kostenfreies und persönliches Erstgespräch entfällt, wir machen hingegen ein
kürzeres und telefonisches Erstgespräch zur Entscheidungsfindung. Eine genauere Darlegung Ihrer
Situation sowie Ihrer Zielvorstellungen erfolgt dann in der ersten regulären Sitzung.
Und nicht zuletzt: Leider kann ich aufgrund der hohen Zeitintensität nur eingeschränkt
Arbeitsamtcoaching anbieten. Ich nehme Gutscheine mit 20 bis 42 Zeitstunden an.

Interessiert?
Sprechen Sie mich gerne an, falls Sie Interesse haben oder bereits einen Vermittlungsgutschein (AVGS) vom
Arbeitsamt besitzen sollten. Dann können wir Details besprechen und klären, ob ich gerade Kapazitäten für
ein solches Coaching habe und wie die Zusammenarbeit aussehen könnte.
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