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YES!
SCHULE FAST
GESCHAFFT.
Das erste große Kapitel deines Lebens geht
vorbei. Du kannst es kaum erwarten, endlich
nicht mehr in die Schule zu müssen. Doch
nach der ersten Freude kommen so langsam
die ersten Gedanken. Und jetzt?
„Was will ich denn jetzt eigentlich machen?“
„Welcher Beruf interessiert mich?“
„Bewerbungen sind schwierig! Wie sehen die
eigentlich aus?“
„Das wird schwieriger als Schule!“

SCHULE
FAST FERTIG

UND JETZT?
Ich bin dein Wegbegleiter
bei deinem Berufseinstieg!

Und da komme ich ins Spiel. Bei deiner
möglichen Unsicherheit und den unzähligen
Fragen kann ich dich unterstützen.

WIE ICH DIR HELFEN KANN:
•
•
•
•
•

WARUM ICH DICH VERSTEHE:
•
•
•

•

Ich begleite dich mit meinem Coaching auf
dem Weg in deine Ausbildung.
Mein Ziel ist es, dich in allen Fragen der
Berufsorientierung über die Bewerbung bis
zur Ausbildung zu unterstützen und zu
fördern.
LASS UNS STARTEN!

Dir deine Ängste nehmen
Dich unterstützen
Mich in deine Lage versetzen
Dich ernst nehmen
Mich mit dir in deiner Sprache unterhalten

•

•

Ich habe mit derselben Ausbildung
angefangen wie mein Vater, da ich nur
das kannte.
Ich hätte mir Unterstützung gewünscht,
was aber zu meiner Zeit schwierig war.
Das Berufsinformationszentrum (BIZ) war
damals nicht hilfreich, da die Auswahl zu
groß war. Ich wusste nicht, wo ich
anfangen sollte.
Heute bin ich selbst Vater und wurde mit
dem Thema Ausbildung konfrontiert. Nach
vielen Gesprächen mit meinen Kindern
wusste ich was sie wollen, was ihnen liegt
und was nicht.
Durch meine Tätigkeit als Abteilungsleiter mit Ausbilderschein, kenne ich die
andere Seite bei Bewerbungen gut. Somit
kann ich dich sehr gut vorbereiten.
Ich habe selbst Lehrlinge ausgebildet und
gefördert, sowie Praktikanten betreut.

KENNENLERNEN
•
•

Gespräche mit Schüler /-innen und Eltern
Ziel- und Auftragsklärung

•

Interessen, Fähigkeiten und Neigungen 		
feststellen

WO STEHST DU JETZT?

MODUL 1 | LERNE DICH KENNEN

Erst mal lernen wir uns in einem kostenlosen
Erstgespräch kennen und schauen uns an,
welches Paket aus meinem Konzept

•

Es gibt das Basispaket und verschiedene
Module, die je nach Wunsch dazugebucht
werden können.
ALLE PAKETE ENTHALTEN:
•
•
•
•
•

Trainings/Coachings in von dir gewählten
Zeitabständen
Arbeitsblätter
Jede Menge Erkenntnisse
Unterstützung und Förderung
Wenn es mal schneller gehen muss oder
dringende Fragen entstehen, bin ich auch
auf dem Handy erreichbar.

ERWEITERUNGSPAKET

WidA -Weg in die Ausbildung
am besten zu dir passt.

Ich freue mich auf dich und deine Eltern!

Stärken und Schwächen in Bezug auf den
Ausbildungsplatz (Potentialanalyse)

MODUL 2 | BERUFSFELDER
•
•

berufliche Neigungen ermitteln
Anforderungen zum gewünschten
Berufszweig abgleichen

MODUL 3 | BEWERBUNG
•

Unterstützung zu einer individuellen
und aussagekräftigen Bewerbung

MODUL 4 |
VORSTELLUNGSGESPRÄCH
•
•

Training von Vorstellungsgesprächen
Telefoninterviews und Bewerbungstraining

•

Begleitung als Bindeglied zwischen
Unternehmen, Schule, Eltern und
Schüler/-innen

MODUL 5 | PRAKTIKUM

Klicke einfach auf meine Website und buche
jetzt ein kostenloses Erstgespräch.
www.nicklichtenauer.de

GESAMTPAKET

BASISPAKET

WIE LÄUFT
DAS WidA
COACHING
AB?

ABSCHLUSSGESPRÄCH
•
•

Abschluss/ Fazit
Gespräche über Weiterführung 		
in der Ausbildung

persönlich. authentisch. lösungsorientiert.
Dafür stehe ich. Durch meine langjährige
Tätigkeit als Führungskraft und Ausbildungsleiter möchte ich meine Erfahrungen an die
nächste Generation weiter geben.
Es ist wichtig eigene Stärken besser zu
erkennen und diese anschließend auch
einsetzen zu können. Dazu braucht man aber
ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein.
Werte wie Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, gegenseitiges Verständnis und
Chancengleichheit stehen bei mir an oberster
Stelle. Denn jeder Mensch ist einzigartig!
„Gemeinsam statt einsam.“

Fühlst du dich angesprochen?
Dann melde dich jetzt bei mir.
WhatsApp, Signal, SMS oder Anruf:
0174 18 08 65 2
www.nicklichtenauer.de

