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    Öffnungszeiten

Montag  –  Donnerstag: 08:00  –  16:00 Uhr
Freitag: 08:00  –  12:00 Uhr

Mit den öffentlichen Verkehrmitteln:
Buslinie 44 (aus Richtung KA Hauptbahnhof) oder
Buslinie 42 (aus Richtung Durlach Bahnhof) bis Hal
testelle Maybachstraße. Maybachstraße bis zum
Ende folgen, letztes Gebäude auf der rechten Seite
im 2. Obergeschoss (bitte Nebeneingang benutzen).

Wir über uns

Die inab  –  Ausbildungs -  und Beschäftigungsgesell
schaft des bfw mbH ist eine Tochter des bfw  –  
Unternehmen für Bildung, einem seit über 60 Jah
ren bundesweit aktiven Bildungsdienstleister. inab
hat sich auf die Bereiche Jugend, Bildung und Beruf
spezialisiert. Im Mittelpunkt des Denkens und Han
delns steht der junge Mensch.

In Karlsruhe qualifizieren wir seit ca. 40 Jahren im
bfw und seit vier Jahren auch als inab Arbeitssu
chende und junge Menschen in der Region. Wir
unterstützen Menschen erfolgreich auf dem Weg in
eine berufliche Zukunft.

www.inab - jugend.de

Karriere - Coaching

Individuelle Strategieentwicklung für Ihren
beruflichen Lebensweg

Lernen mit inab  –  
persönlich und nah



Zielgruppe

Deshalb eignet sich Coaching als Methode für Sie
besonders gut, wenn

Machen Sie Karriere  – 
nach Ihrer Definition!

Coaching ist ein wirksames Tool, um die vielen Ent
scheidungen auf dem beruflichen Lebensweg reflek
tiert und zielorientiert treffen zu können.

Durch verschiedene Coachingmethoden werden Sie
herausgefordert, Ihre Ziele und Erwartungen heraus
zufinden  –  und dann mit Plan anzugehen.

Ihr Nutzen

»  Sie werden individuell betreut und beraten
»  Sie erhalten ungeteilte, fachliche Aufmerksamkeit
»  Wir klären Ihre Position im Detail (Ist - Zustand, Zie

le, Ressourcen)
»  Wir unterstützen Sie auf Ihrem weiteren Lebens

weg

»  Ihr bisheriges Studium oder Ihre Ausbildung
irgendwie nicht zu Ihnen gepasst haben und Sie
nach neuen Horizonten suchen.

»  Sie Ihren schulischen oder beruflichen Abschluss
(fast) geschafft haben, aber nicht wissen, was Sie
damit jetzt anstellen sollen.

»  Sie sich im Dschungel der Möglichkeiten nicht
zurechtfinden und nicht wissen, auf welche
Ratschläge Sie hören sollen.

Die konkreten Inhalte orientieren sich an Ihren indivi
duellen Bedürfnissen!
 

Ablauf

Wir orientieren uns inhaltlich ganz an Ihrem Bedarf.
In einem Erstgespräch klären wir Ihren Standort: Was
ist das Kernthema und Ziel für das Coaching? Danach
analysieren wir Ihre Stärken, Ressourcen, Rahmenbe
dingungen und Werte. Wir planen Ihren Weg zur
Zielerreichung, wie er für Sie am besten passt.

Für Fragen stehen Ihnen gerne die Mitarbeiter/ - innen
von inab zur Verfügung.

Ansprechpersonen, Telefonnummern und Adresse fin
den Sie auf der Rückseite des Flyers.

Durchführung

Sie entscheiden, wie viel Unterstützung Sie von uns
benötigen. Manchmal reicht schon eine einzige Sit
zung, um sich über Ziele klar zu werden. Wir beglei
ten Sie aber gerne, solange Sie uns brauchen.

Kosten

Um Ihren Coach erst einmal kennenzulernen und zu
entscheiden, ob Sie mit uns zusammenarbeiten wol
len, ist eine erste Themenklärung von ca. 30 min kos
tenlos. Die weitere Investition beträgt dann 69  € pro
Einheit (entspricht 60 min).
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Jugendliche und
Unternehmen profi
tieren von unserem
Angebot


