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AVGS – assistierte
Vermittlung in
die Ausbildung Für
Jugendliche U25

Bock
auf
Job?
Aus der Schule in die Ausbildung.
Es gibt jede Menge Ausbildungsberufe, Studiengänge und
tausende andere Möglichkeiten, um zu deinem Wunschberuf
zu kommen. Damit du da nicht den Überblick verlierst,
bringen wir bei AYEKOO Licht ins Dunkel.

Mit unserem Aktivierungsund Vermittlungsgutschein
ist unsere Beratung für dich
kostenlos.

AVGS

MaSSnahmenummer

922/178/21

» Ausbildung gesucht!

Berufliche Orientierung und assistierte Ver
mittlung in Die Ausbildung für Jugendliche U25. «
Wir zeigen dir auf, wie der Arbeitsmarkt aussieht, wie er funktioniert und wohin er sich
entwickelt. Und gemeinsam checken wir dann, wie du mit deinen Fähigkeiten und Stärken
deine Traumausbildung ergattern kannst.
Aber das war’s noch lange nicht:
Wir erstellen mit dir deine Bewerbungsunterlagen und versorgen dich mit allem Wichtigen,
damit du dein Bewerbungsgespräch erfolgreich bei deinem Wunschunternehmen meisterst.
Frag Deine/n Arbeitsberater/in.

AVGS – assistierte
Vermittlung in
die Ausbildung Für
Jugendliche U25

So finden wir Deinen

So sieht unsere

Es gibt viele Wege zum Ziel, kein Richtig
oder Falsch. Wir gehen mit dir deinen
eigenen Weg und gemeinsam die folgenden Themen an:

Jeder Mensch ist anders. Deshalb bieten
wir natürlich auch nur auf Deine Bedürfnisse
und Wünsche zugeschnittene Einzelberatungen an:

Karriereweg. Beratung aus.

 W ir erstellen mit dir eine IST-Analyse
deiner jetzigen Situation (Schulabschluss, Noten, Praktika)
 Mit dem AYEKOO-Talentecheck schauen wir uns deine Stärken, Interessen,
Fähigkeiten und Wünsche an
 W ir geben dir alle wichtigen Informationen zu Ausbildungen, Berufseinstiegen
und deren Anforderungen
 W ir schauen nach Berufsfeldern und
Alternativen und erarbeiten ultimative
Suchstrategien
 W ir suchen mit dir den passenden
Ausbildungsberuf und schauen nach
geeigneten Stellenangeboten am
aktuellen Arbeitsmarkt
 Und wir erstellen mit dir deine Bewerbungsunterlagen und bereiten dich auf
Bewerberauswahlverfahren vor

 bis zu 60 Stunden Beratung in
einem Zeitraum bis zu 3 Monaten
 Zwei Mal in der Woche zum Einzel
coaching
 Der Beginn des Einzelcoachings ist
jederzeit möglich

Wir freuen uns auf Deinen Anruf.

+49 (0) 30 81 09 61 76
AYEKOO – Beratung und Coaching
UG (haftungsbeschränkt)
Lahnstraße 52
12055 Berlin-Neukölln
S- und U-Bahn Neukölln
info@ayekoo-beratung.de

ayekoo-beratung.de

