Pressemitteilung

Mit Gutschein der Arbeitsagentur (AVGS-MAT):

Karriereberatung ohne eigene Kosten
In beruflichen Veränderungsphasen führt oft nur professionelle Unterstützung
auf den Erfolgsweg. Doch Coaching kostet Geld. Was viele allerdings nicht
wissen: Arbeitsagenturen und Jobcenter übernehmen in den meisten Fällen
die vollen Kosten – nicht nur dann, wenn die Betroffenen Arbeitslosengeld
beziehen. Die Gutscheine für entsprechend zertifizierte Beratungsmaßnahmen können bei econnects® an sechs Standorten in und um Hamburg
eingelöst werden.
Hamburg, 23. April 2019. Das Gefühl „da geht noch mehr“ hatte Stefanie P. schon
länger. Doch als die Auftragslage immer schlechter wurde, fühlte sich die
Freiberuflerin plötzlich wie in einer Sackgasse. Nach einer Festanstellung Ausschau
halten? Eine Weiterbildung machen oder sogar umsatteln? Die 48-Jährige drehte sich
im Kreis. Bis sie durch Zufall den Bekannten einer Freundin kennenlernte: Berater bei
der Bundesagentur für Arbeit. Er riet ihr, bei der für sie zuständigen Arbeitsagentur
nach einem „Aktivierung- und Vermittlungsgutschein“ (AVGS) zu fragen. Denn damit
würden die Kosten für eine Karriereberatung übernommen. Wie viele, die sich gern
professionell coachen lassen würden, es sich aber aus eigener Tasche nicht leisten
könnten, wäre auch Stefanie P. niemals selbst auf die Idee gekommen, zur
Arbeitsagentur zu gehen. Doch die Leistung hängt weder davon ab, ob man Anspruch
auf Arbeitslosengeld hat, noch davon, ob man vorher selbstständig war.
Der Gutschein soll Menschen, die arbeitssuchend oder von Arbeitslosigkeit bedroht
sind, möglichst schnell zu einer neuen Perspektive und einer Erwerbstätigkeit
verhelfen. Denn je länger jemand arbeitslos ist, desto schwieriger wird die
Wiedereingliederung – so der Gedanke dahinter. Deshalb fördern die
Arbeitsagenturen unter bestimmten Bedingungen auch Coaching-Maßnahmen für
Angestellte in der Probezeit und helfen so, eine Übernahme in ein unbefristetes oder
längerfristiges Arbeitsverhältnis abzusichern. Wer seine Perspektive in einer
selbstständigen Tätigkeit sieht, hat ebenfalls gute Chancen auf einen AVGSBeratungs-Gutschein.
Egal, ob es um Unterstützung bei einer Neupositionierung, um Probezeitbegleitung
oder Existenzgründung geht: Entscheidend ist, dass die professionelle Beratung bei
einem Maßnahmeträger (AVGS-MAT) stattfindet. Als mehrfach zertifiziertes
Unternehmen, das nachweislich die Chancen seiner Klienten auf dem Arbeitsmarkt
verbessert, sind bei der econnects® GmbH alle Karriereberatungs- und
Einzelcoaching-Termine mit einem Gutschein der Arbeitsagentur zahlbar. Die
Programme umfassen mehrere Stufen. Je nach Ausgangssituation und Ziel des
Klienten gehören unter anderem eine Potenzialanalyse, die Erstellung optimaler

Bewerbungsunterlagen, die Definition der Rolle im Team oder Marketing- und
Finanzplanung dazu.
Die econnects®-Gründerin und Geschäftsführerin Annemette ter Horst ist
ausgebildete Karriere- und Outplacementberaterin. Die Coachingprogramme, die alle
nach AZAV-Richtlinien zertifiziert sind, hat sie auf Basis langjähriger Erfahrung selbst
entwickelt. „Seit den Anfängen von econnects® 2001 habe ich mit meinem Team
mehrere tausend Klienten erfolgreich unterstützt: auf dem Weg zu einer besser
passenden, höher dotierten Position, während der Probezeit oder in der
Existenzgründungsphase“, sagt Annemette ter Horst.
Auch Stefanie P. hat dank econnects® ihren persönlichen Erfolgsweg gefunden: mit
einer Kombination aus Festanstellung und Fortbildung sieht sie wieder eine berufliche
Perspektive.
Mehr Infos zu AVGS-MAT: www.econnects.de
econnects® führt an sechs Standorten Karrierecoachings mit AVGS-MAT durch - auch
in Ihrer Nähe: Hamburg – Bergedorf – Elmshorn – Lübeck – Reinbek – Itzehoe
Das neue Buch von Annemette ter Horst: MY BUSINESS CIRCLE – wie Ihre
Geschäftsidee ins Rollen kommt, 128 Seiten, 24,95 Euro (E-Book-Version: 19,95
Euro), ab sofort erhältlich über econnects® GmbH und im Handel.
Ein Must-have für Existenzgründer, Unternehmer und Freiberufler, die richtig
durchstarten und gutes Geld verdienen wollen!
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