
STARTKLAR
IN DIE

AUSBILDUNG

DEIN POWERCOACHING – 
FÜR DEN GELUNGENEN START IN DIE AUSBILDUNG

Du bist fest entschlossen, dass dein nächster Schritt der Sprung in die Ausbildung sein soll und du weißt auch 

schon grob, in welche berufliche Richtung du dich bewegen möchtest, aber die nächsten Schritte sind dir 

nicht ganz klar? 

Wir helfen dir dabei, die richtige Entscheidung zu treffen und machen dir den Übergang in die Ausbildung ein 

bisschen leichter. Und wir glauben: Mit einer Ausbildung machst du nichts falsch! Aber überzeuge dich selbst.

WAS?

▶ Du erhältst bei uns ein 10 Stunden Powercoaching für den gelungenen Start in deine Ausbildung  

und ein Kleingruppencoaching (9 Stunden) in unserer Jungen Akademie on Top

▶ Wir machen dich fit für deine Ausbildung und beraten dich im Hinblick auf Folge- und Unterstützungs-

angebote

▶ Wir vertiefen deine vorhandene Ausbildungsvorstellungen und zeigen dir Alternativen auf, die deinem 

Profil, aber auch deinem Interesse entsprechen

 



WANN?

▶ 10 STUNDEN EINZELCOACHING
 Wir finden heraus, wo du stehst – der Einstieg ist jederzeit möglich!

▼ DEIN BONUS: 9 STUNDEN EXTRA
 Fit für die Ausbildung? Dann besuche im Anschluss die Schreibwerkstatt in der 

Jungen Akademie von projektwerk L und profitiere von:

 ▶ alternativen Bewerbungsunterlagen

 ▶ Tipps zur gezielten Ausbildungssuche

 ▶ aktiver Betriebsakquise

▶ Du bist fest entschlossen eine Ausbildung zu absolvieren und hast bereits eine Vorstellung davon, 

in welchem Bereich

▶ Du bist im Besitz eines AVGS – wenn nicht, dann such das Gespräch zu deinem Ansprechpartner 

beim Jobcenter oder der Agentur für Arbeit

▶ Alternativ kannst du dich auch selbst bei uns melden und wir unterstützen dich im Kontakt mit 

deinem Sachbearbeiter

WIE?
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WO?

BERGISCH GLADBACH
Am Propsthof 10c (Haus 3) 

53721 Siegburg 

Telefon: 02202 866 905 0

E-Mail:  team-bgl@projektwerk-l.de

BONN
Am Propsthof 10c (Haus 3) 

53721 Siegburg 

Telefon:  0228 266 5891 71

E-Mail:  team-bonn@projektwerk-l.de

BOTTROP
Essener Str. 229

46242 Bonn

Telefon: 02041 172 797 0

E-Mail: team-bottrop@projektwerk-l.de

SIEGBURG
Zeithstraße 73 

53721 Siegburg 

Telefon: 02241 261 568 0

E-Mail: teamsiegburg@projektwerk-l.de
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