COACHING IM RHEINLAND
INITIATIVBEWERBUNG WANTED!

Freiberufler bzw. Freiberuflerinnen
als Job-Coach bzw. Bewerbungsberater-/trainerin auf Honorarbasis
Arbeitsort ist Bonn
Wir, die Bildungsagentur Rheinland GmbH, sind immer wieder auf der Suche nach erfahrenen,
freiberuflichen Job-Coaches bzw. Bewerbungsberater und -trainerinnen für eine Bewerbungstrainingsdienstleistung im Auftrag der Agentur für Arbeit Bonn. Hierbei zählen wir zu unseren Kunden von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose.

Zu Ihren Aufgaben im Einzelnen zählen:
Beratung unserer Kunden und Kundinnen:

Begleitung des Bewerbungsprozesses:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Anschreiben formulieren und überarbeiten
Bewerbungsdokumente formatieren
Lebensläufe aufbereiten
Stellen- und Initiativbewerbungen erstellen
Recherchestrategien erarbeiten
Zur Online-Bewerbung befähigen
Arbeitszeugnisse analysieren
Vorstellungsgespräche vorbereiten, mglw. themenimmanente Workshops durchführen
Passgenaue Bewerbungsstrategien definieren

•

U.a. berufliche Entscheidungsprozesse begleiten
Persönliche Lebenssituationen besprechen
Bisherige und evtl. aktuell einschränkende Faktoren analysieren
Persönlichkeitsbezogene Fragestellungen begleiten

Weitere Aufgaben können sein
•
•
•

Schulungen/Workshops durchführen
Verwaltungs- und Organisationsarbeiten
Teilnahmeberichte erstellen

Zum unserem Anforderungsprofil zählt:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sie verfügen über einen Berufs- oder Studienabschluss?
Sie haben bereits einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr mit der Zielgruppe innerhalb
der letzten drei Jahre gesammelt? Bedenken Sie hierbei bitte: Zeiten während einer Berufsausbildung oder eines Studiums gelten nicht als Berufserfahrung.
Sie verfügen über umfassende Kenntnisse in marktüblicher Office- und Anwendersoftware?
Sie haben umfassende Internetkenntnisse und Kenntnisse im Umgang mit der JOBBÖRSE?
Sie haben einschlägige Erfahrungen im Bewerbungstraining?
Sie erstellen Bewerbungsunterlagen nie nach einer Blaupause?
Sie sind empathisch und wertschätzend im Umgang mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten?
Sie schaffen es leichtfüßig sich auf individuelle Lebens- und Bewerbungssituation einzustellen?
Sie können sich flexibel auf äußerst unterschiedliche berufliche Profile einstellen?
Sie möchten auch als Freiberufler das Gefühl haben, Teil eines Teams zu sein?
Sie sind zuverlässig und stehen zu Ihrem Wort?
Sie gehen zum Lachen nicht in den Keller?

www.bildungsagentur-rheinland.de
bewerbung@ba-rhld.de

COACHING IM RHEINLAND
Was wir Ihnen versprechen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir honorieren Ihre Arbeitsleistung fair.
Wir planen Sie gemäß Ihrer Verfügbarkeit vorausschauend und vor allem verbindlich ein.
Wir geben Ihnen das Gefühl, Teil unseres Teams zu sein und schränken Ihre Freiheit als Freiberufler
bzw. Freiberuflerin dabei nicht ein.
Wir versprechen Ihnen ein gut gelauntes, erfahrenes, ausgebildetes Team mit flachen Hierarchien.
Wir versprechen Ihnen kurze Wege und gleichbleibende, immer erreichbare Ansprechpersonen.
Wir geben Ihnen Einblicke in unsere Arbeitsweise und arbeiten Sie bei Interesse auch gerne in neue
Teilbereiche ein.
Wir unterstützen Sie bei Bedarf mit Materialien, Ideen und Überlegungen und/oder mit kollegialer
Fallsupervision.
Wir geben Ihnen auf Wunsch immer ein passgenaues Feedback und selbstredend stellen wir Ihnen
nach getaner Arbeit ein Referenzschreiben aus.

Haben Sie Lust an unserer Zusammenarbeit?
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie Lust an einer Zusammenarbeit mit uns haben, freuen
wir uns sehr über Ihre Initiativbewerbung an Herrn Joisten und via E-Mail an: bewerbung@barhld.de!
In Ihrem Anschreiben, beantworten Sie uns doch bitte nur die nachstehenden Fragen: 1) Was ist
mein Schwerpunkt? 2) Was treibt mich an? 3) Was bringe ich mit?

www.bildungsagentur-rheinland.de
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