2019-07-05_Layout 1 05.07.19 12:39 Seite 1

>

>

»Je besser Sie sich selbst
und Ihre Kompetenzen, Talente
und Wünsche kennen, umso
gezielter können Sie sich auf
den Weg machen.«

Berufsfindungscoaching für junge Leute

• spart Energie, Zeit und auch Geld bei
Ausbildungen, die in die falsche Richtung
gehen,
• erspart Enttäuschungen bei der Erfahrung,
dass es doch nicht das Richtige war,
• reduziert den Stress, weil diese wichtigen
Entscheidungen die Zeit und Unterstützung
bekommen, die ihnen gebühren,
• bewahrt Sie davor, sich im Dschungel der
vielen verschiedenen Testverfahren zu verlieren, die heute den Markt überfluten,
• zahlt sich in Zufriedenheit und einem erfüllten Leben aus,
• lässt auch Spielräume offen, Ihren
Sehnsüchten zu begegnen und diese in
Ihre Lebensplanung mit einzubeziehen.

Schließlich geht es darum, zwischen 40.000
verschiedenen Berufen und 8.000 unterschiedlichen Studiengängen den Beruf zu finden,
der zu Ihnen passt und der Ihnen ein gutes
und erfülltes Leben ermöglicht.

»Wichtige Entscheidungen
brauchen Zeit und werden
nicht an einem Nachmittag
getroffen.«

Bei Fragen wie:
• Wie lange dauert ein Berufsfindungscoaching?
• Wie verläuft der Coaching-Prozess?
• Was kostet ein Coaching?
melden Sie sich bei mir oder besuchen Sie
mich virtuell unter:
www.coaching-in-koeln.de
Ich freue mich, Ihnen bei den nächsten wichtigen Schritten zur Seite zu stehen.

Ich stehe Ihnen als kompetente und erfahrene
Beraterin zur Seite, die das Feld und die Probleme, die eine solche Entscheidung von Ihnen
verlangt, gut kennt und begleite Sie bei Ihrem
Start in den Beruf oder das Studium.

Dr. Barbara Venrath
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Herzlichen Glückwunsch
zum bestandenen Abitur!
Und
wie geht’s jetzt weiter?

Ein
Berufsfindungscoaching
für junge Leute
gibt Antwort!
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Die Zeit, die Sie in
einen guten Start
investieren, lohnt sich.

Dr. Barbara Venrath
Coaching | Supervision | Psychotherapie
DGSv und DFP/DAGG

Dellbrücker Hauptstraße 91
51069 Köln
Telefon 02 21.16 85 18 34
Mobil 01 78.7 33 66 63
www.coaching-in-koeln.de
praxis@coaching-in-koeln.de

