
Postadresse 

econnects® GmbH

Mundsburger Damm 14  |  22087 Hamburg

Coachingtermine

Mundsburger Damm 14  |  22087 Hamburg 

Am Burgfeld 10  |  23568 Lübeck

Ramskamp 58a  |  25337 Elmshorn

Breitenburger Straße 68  |  25524 Itzehoe

Am Schilfpark 37  |  21029 Bergedorf

Bahnhofstraße 3  |  21465 Reinbek

Wer kann teilnehmen?
Arbeitssuchende und von Arbeitslosigkeit bedrohte Men-
schen, die eine professionelle Unterstützung im gesamten 
Bewerbungsprozess wünschen.
Arbeitnehmer/innen, die nach langer Arbeitslosigkeit eine  
neue Position aufgenommen haben und diese stabilisie- 
ren möchten, um dem Arbeitsmarkt erhalten zu bleiben.
Existenzgründer, die Unterstützung auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit brauchen – von der Prüfung ihrer Idee 
auf Tragfähigkeit bis zum Start des eigenen Business’. So-
wie bereits Selbstständige, die Hilfe benötigen, um ihr Ge-
schäft zum Durchbruch zu bringen. 

Wie können Sie teilnehmen?
Die Programme von econnects® werden bei Vorliegen der  
Voraussetzungen für den Aktivierungs- und Vermittlungs-
gutschein AVGS-MAT von der Agentur für Arbeit und 
dem JobCenter bezahlt. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeits-
vermittler.

Dauer
Unsere Programme bestehen aus mindestens zehn Unter-
richtseinheiten, immer im Einzelcoaching. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich.

Unser Angebot auf einen Blick:

•  Potenzialanalyse 
•  Recherche-Strategien
•  Zieldefinition   
•  Bewerbungskampagne
•  Zielgruppenbestimmung
•  Kundenbeziehungen
•  Imageberatung 
•  Fotoshooting
•  Marketing- und 
 Vertriebsstrategie

•  Finanzplanung
•  Teamintegration  
•  Strategische 
 Partnerschaften
•  Networking
•  Gesprächs- und 
 Verhandlungstraining 
• Businessplan/Tragfähig-  
 keitsbescheinigung
•  Work-Life-Balance

AVGS-MAT

Nach einer betriebsbedingten 
Kündigung hat mir econnects das 
Vertrauen zurückgegeben, dass der 
von mir eingeschlagene Berufsweg 
trotz der ungewollten Veränderung 
doch der zu mir passende ist.
Christian Lessenich, 
Logistik-Spezialist

»

AVGS-MAT

Nehmen Sie an unseren Programmen teil – Sie können jeder-
zeit einsteigen. Vereinbaren Sie einen ersten kostenlosen 
Termin und kommen Sie mit Ihrem AVGS-MAT-Gutschein zu 
uns. Gerne beantworten wir alle offenen Fragen.

Per Mail unter info@econnects.de
Termine unter 040 21 00 701-0

Besser können Sie nicht neu starten!
www.econnects.de

Termine in

Hamburg
Lübeck

Elmshorn
Itzehoe

Bergedorf
Reinbek

 einsteigen, umsteigen,
aufsteigen!Dank des Coachings bei econnects 

ist mir der nächste Schritt in der 
Selbstständigkeit klarer geworden. 
Gemeinsam haben wir meine Stär-
ken herausgefiltert. Diese wurden in 
den Gesprächen immer wieder sehr 
kompetent und empathisch in den 
Mittelpunkt gerückt.
Andrea Lührs, Unternehmerin

»



Das eigene Potenzial erkennen und aufsteigen

Der direkte Weg zu Ihrer passenden  
Position, den neuen Job nachhaltig sichern  
oder Ihr eigenes Business ins Rollen  
bringen: die econnects®-Programme

Unser Ziel
Durch intensives Coaching, professionelle Beratung und 
praktisches Training führen wir Sie an den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt heran, begleiten Sie durch die Probezeit 
oder unterstützen Sie auf dem Weg in eine erfolgreiche 
Selbstständigkeit. 
Unsere Strategien zielen dabei immer auf eine langfristige 
Perspektive für Ihr erfülltes Berufsleben. 

Das bieten wir Ihnen
Bei uns bekommen Sie individuelle Full-Service-Unter-
stützung – immer im Einzelcoaching und mit Erfolgsgaran-
tie! Sie profitieren auf allen Etappen des Beratungsprozes-
ses von umfassenden Informationen, professionellem
Kompetenztraining und fundierten Analysen – ob auf dem 
Weg in einen neuen Job, während der Probezeit, in der 
Existenzgründungsphase oder um endlich als Unterneh-
mer oder Unternehmerin richtig durchzustarten.
Die econnects®-Programme bieten Ihnen auf Basis eines 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins ein breites 
Spektrum an Themen, Beratung und Intensivtrainings – 
ohne eigene Kosten für Sie!
Zu den zentralen Schritten gehören die persönliche Ziel-
findung und -umsetzung, Potenzialanalysen, (Selbst-)Mar-
keting, Karriereplanung, Finanzwissen, Gesprächs- und 
Verhandlungstrainings, Businessplan mit Tragfähigkeits-
bescheinigung und vieles mehr.

MY CAREER CIRCLE – 
der direkte Weg zu Ihrer neuen Position
Das econnects®-Erfolgsprogramm für Fach- und Führungs-
kräfte, die sich beruflich nicht nur verändern, sondern 
auch verbessern wollen. Alle Jobsuchenden profitieren 
von dieser Methode. Denn sie werden sich ihrer Stärken 
bewusster, lernen diese zu kommunizieren, sich optimal 
zu präsentieren und finden so in kürzerer Zeit eine besser 
passende, besser honorierte Position. 

Der erfolgreiche Start in Ihrer neuen Position
Das econnects®-Erfolgsprogramm für Arbeitnehmer/innen 
in der Probezeit. Wer nach langer Arbeitslosigkeit einen 
Job gefunden hat, braucht oft Unterstützung, um seine Po-
sition zu stabilisieren und eine langfristige Perspektive 
aufzubauen. Zu unseren bewährten Strategien gehört, die 
Kompetenzen und das Selbstbewusstsein zu stärken, die 
Unternehmenskultur zu verstehen und ein Netzwerk auf-
zubauen. 

MY BUSINESS CIRCLE – 
für Ihre erfolgreiche Selbstständigkeit
Das econnects®-Erfolgsprogramm für Existenzgründer und
Unternehmer bringt auf Basis eines 10-Schritte-Programms
jede tragfähige Geschäftsidee zum Durchbruch und zum 
langfristigen Erfolg. In Einzelcoachings wird geballtes  
Insiderwissen verständlich und praxisnah vermittelt. Wir 
unterstützen außerdem die Erstellung des Businessplans 
und stellen Tragfähigkeitsbescheinigungen aus.

Am erfolgreichsten sind diejenigen, die ihre Talente
im Beruf optimal zum Einsatz bringen. Vorausset-
zung ist ein gutes Gespür dafür, was man am besten
kann – und die Erkenntnis, welche Schritte zum Ziel
führen. Dies zu beherrschen, ist kein Zufall.
Die econnects®-Programme unterstützen Sie dabei,
Ihr Potenzial zu erkennen und neu durchzustarten.
Wir setzen Strategien ein, die ich zusammen mit
meinem Team erarbeitet und tausende Male erfolg-
reich durchgeführt habe.
Wir freuen uns, auch Sie dabei zu unterstützen, Ihre 
Stärken zu erkennen und neu durchzustarten.

Annemette ter Horst
Geschäftsführerin econnects® GmbH
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Kompetenz-
Analyse

Marktanalyse
Finanzanalyse

Vertriebsstrategie

Zielsetzung

Neustart
Entscheidung

Bewerbungs-
kampagne


