
Dauer und Umfang
Die Dauer und der Umfang des gesamten Bewerbungstrainings sind, wie bereits 
angedeutet, von vielen verschieden Faktoren abhängig. Zu ihnen gehören bei-
spielsweise:

• die persönlichen Voraussetzungen des Klienten und seine Motivation bzw. Ko-
operation,

• die Art, Größe, Tiefe und Komplexität des Problems.

Insgesamt gehen wir von einem Umfang von 24 UE, verteilt auf maximal 6 Wo-
chen, aus. 

Vorteile des Einzelcoachings
Das Einzelcoaching ist mit Abstand die effektivere und effi zientere Variante des 
Bewerbungstrainings / -coachings, da:

• die Beratung auf die Ziele, Anforderungen und Bedürfnisse der einzelnen Kli-
enten ausgerichtet ist,

• viele (essenzielle) Themen nur im Einzelcoaching bearbeitet werden können 
(Optimierung der Bewerbungsunterlagen, Thematisierung von Probleme/Kri-
sen, ...),

• der Klient nur das bekommt, was er an Beratung braucht (Klasse statt Masse 
bzw. Tiefe statt Breite),

• die Beratung sich an der zeitlichen Verfügbarkeit der Klienten orientiert,
• die Klienten Zeit zur Verarbeitung der während der Beratung gewonnen Er-

kenntnisse bekommen,
• der Klient eine Zeit lang bei der Vor- und Nachbereitung von Bewerbungen 

und Bewerbungsgesprächen begleitet werden kann, etc.

Kontaktmöglichkeiten
Unser Büro fi nden Sie im gleichen Gebäude wie das Jobcenter Halle, unter der 
folgenden Adresse:

Neustädter Passage 6 (Scheibe D)
Zwischenetage (Z)
06122 Halle/Saale

Beachten Sie bitte, daß sich die Zwischenetage zwischen dem Erdgeschoß und der 
1. Etage befi ndet.

Sie können uns bequem per PKW, Bus (Linien 34 und 36), Straßenbahn (Linien 2, 
9, 10 und 16) und S-Bahn erreichen.
Sollten Sie mit einem PKW anreisen: Direkt neben dem Bürohochhaus befi ndet 
sich ein Parkhaus.

Hinweis: Neben dem Haupt- können Sie auch den Seiteneingang, Höhe „Albert-
Einstein-Straße“, benutzen.

Außerdem können Sie uns wie folgt erreichen:
Phone/Fax: 0345 - 6851784
Mobile:    0151 - 22288635
Mail:    info@pdl-melzer.de
WWW:  pdl-melzer.de

Weitere Informationen über uns und unsere Beratungsangebote können Sie 
schnell und unkompliziert auf unserer WebSite (www.pdl-melzer.de) fi nden.
Sprechen Sie uns auf jeden Fall einfach und unverbindlich per Telefon an, schicken 
Sie uns eine eMail oder nehmen Sie einfach über unser Kontaktformular auf un-
serer WebSite Verbindung zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie!



Worin besteht das Ziel des Bewerbungstrainings?
Das primäre Ziel des Bewerbungstraining ist es, unsere Klienten die Integration in 
den Arbeitsalltag (wieder) zu ermöglichen. Egal ob es sich um eine Bewerbung, 
eine berufl iche Veränderung oder eine persönliche Neuausrichtung handelt, mit 
einer auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnittenen Vorberei-
tung und einer systematischen Vorgehensweise bereiten wir diese optimal auf die 
verschiedenen Situationen vor. 
Die Klienten werden in die Lage versetzt, sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren, um daraus individuelle Beschäf-
tigungsmöglichkeiten zu entwickeln und für sich zu nutzen. Sie werden außerdem 
dazu befähigt, sich eigenständig und erfolgreich auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu bewerben. 
Studien zufolge sinken die Chancen von Langzeitarbeitslosen, eine neue Arbeits-
stelle zu fi nden, je länger sie ohne Job sind. Am höchsten seien die Vermittlungs-
chancen bei Menschen, die noch keine zwei Jahre ohne Arbeit sind, so die BA. Die-
se Personen gelten als „marktnäher“ und „leichter zu vermitteln“ als Jobsuchende, 
die bereits drei, vier oder noch mehr Jahre ohne Arbeitsplatz sind.
Ist der Job erst einmal weg, türmen sich vor den Betroffenen nacheinander wei-
tere Hürden auf:

• das persönliche Netzwerk wird immer kleiner, 
• die soziale Kontakte reißen zunehmend ab,
• es erfl ogt eine gesellschaftlich-kulturelle und soziale Isolation (Stigmatisie-

rung),
• familiäre Spannungen und Konfl ikte können entstehen,
• die Expertise veraltet und es erfolgt eine schleichende Entqualifi zierung (Ent-

wertung der bisher erlangten Qualifi zierung),
• das Selbstvertrauen sinkt,
• Schuldgefühle entstehen, ... 

... und im Worst Case sind sie irgendwann unvermittelbar.

Damit Arbeitslose nicht so einen Teufelskreis geraten, aus dem sie mit zuneh-
mender Dauer immer schwerer herauszukommen können, ist es notwendig ihnen 
so schnell und so effektiv wie möglich und so gut wie nötig zu helfen. 
Um dies zu erreichen, helfen wir einersseits bei der Erarbeitung eines realisier-
baren Karriereplans mit realistischen Perspektiven und andererseits bei der Vorbe-
reitung auf die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Ausbildung.
Um das Ziel zu erreichen, sollen die Teilnehmer nach der Beendigung der Maß-
nahme:

• ihre Stärken und Schwächen kennen gelernt haben,
• über sehr gute Kenntnisse in Bezug auf den Arbeitsmarkt verfügen und
• ihre persönlichen, sozialen sowie organisatorischen Qualifi kationen und Kom-

petenzen vertieft und erweitert haben.

im Verlauf des Maßnahme soll außerdem die Selbstbestimmung und Selbstver-
antwortung der Teilnehmer gefördert werden. Das heißt: Durch Training, Coa-
ching und Beratung bekommen sie Hilfe zur Selbsthilfe. Zudem werden sie durch 
die Aufforderung zur Übernahme von mehr Eigenverantwortung wieder von der 
Fremd- zur Selbstbestimmung gelenkt.

Welche Inhalte gehören zum Jobcoaching?
Am Beginn des Jobcoaching stehen die Standortbestimmung, Orientierung, Re-
framingarbeit, Aktivierung und Motivation. Später schließen sich dann u.a. die 
folgenden Themen an:

• die Aktivierung und Motivation im Vorfeld von Qualifi zierung und Beschäfti-
gung,

• der Umgang mit Frustration, Resignation, Konfl ikten, etc.,
• die Analyse der eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen, Wünsche, etc.,

• die Gewinnung von Informationen über den Arbeitsmarkt, Berufe, Tätigkeiten, 
potentielle Arbeitgeber, etc.,

• die Entwicklung von benötigten (Handlungs-) Kompetenzen,
• die aktive Jobsuche.
• die Erstellung von Bewerbungsunterlagen,
• die Vorbereitung auf die Einstellungstests (Accessment-Center, psychologische 

Tests, etc.),
• Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräche, 
• die Nachbereitung von Bewerbungsgeschrächen, etc.

Eine etwas umfangreichere Übersicht über die möglichen Themen fi nden Sie in 
der Abb. 1.
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Abb. 1:  Mögliche Themen des Bewerbungstrainings
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