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Konzept 
Das Job Coaching richtet sich an Personen, die sich mit 
der Stellensuche beschäftigen oder an Personen, die sich 
aufgrund einer kurz bevorstehenden oder bereits 
erfolgten Kündigung neu orientieren. Der 
Trennungsprozess wird damit verträglicher gestaltet, der 
professionelle Auftritt am Arbeitsmarkt unterstützt und 
die Neuausrichtung gefördert. Das Job Coaching 
begleitet die betroffene Person aktiv dabei, eine den 
Neigungen, Fähigkeiten und individuellen  

 

 

 

 

 

Möglichkeiten entsprechende Herausforderung zu finden. Neben 
der individuellen Beratung zu konkreten Themen steht für die 
Stellensuche die Auseinandersetzung mit eigenen Ressourcen und 
Stärken im Zentrum. Erfahrungsgemäss erhöht sich mit solchen 
Massnahmen die Aussicht, innert nützlicher Frist eine neue Stelle 
zu finden. 

 

Zentrale Elemente im Konzept stellen zum einen die individuelle, 
fokussierte Beratung und zum anderen der modulare Ansatz dar. 
Das Job Coaching richtet sich so nach den konkreten, jeweiligen 
Bedürfnissen des Teilnehmenden aus.
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Job-Coaching 

 
Modulübersicht

 

Kompetenzprofil  Bewerbungskanäle 

Erarbeitung Stärken/Schwächen oder Kompetenz-Profil 

basierend auf Biographie und Ressourcen 
 

Recherche von Inseraten und Datenbanken, 

Zusammenstellung von Suchkanälen 

   

Online-Assessment  Interviewtraining 

Analyse von Persönlichkeitsprofilen, Selbst- und 

Fremdeinschätzung, Einsatz von Leistungsverfahren 
 

Vorbereitung auf mögliche Themen und Fragen im 

Interview, konkrete Übungen 

   

Dossiercheck  Entwickeln von Optionen 

Analyse sowie Erarbeitung und Überarbeitung der 

Bewerbungsunterlagen 
 

Entwicklung von Ideen, Optionen und Visionen sowie 

Abgleich mit Realität 

 
 
 
 
 
 

Vorgehen 
Bewährt hat sich ein Konzept, das zwischen 6 und 14 
Sitzungen vorsieht, wobei die Teilnehmenden den 
Rhythmus selbst bestimmen. Das Job Coaching wird 
mit konkreten Arbeitsaufträgen selbstständig von 
zuhause aus ergänzt. Die Beratung konzentriert sich 
auf diejenigen Elemente, die nicht alleine bewältigt 
werden können und versteht sich als Hilfe zur 
Selbsthilfe. 
 
 

Kosten 
Unser Konzept erlaubt es, die für den konkreten Fall 
notwendige Unterstützung massgeschneidert anzubie- 
ten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der zeitlichen 
Dauer. Dadurch lassen sich die für den Auftraggeber re- 
sultierenden Kosten verbindlich definieren. Gerne erar- 
beiten wir für Sie auf Wunsch eine individuelle Offerte. 

 
Kontakt 
Unser Business Support steht Ihnen für weiterführen- 
de Informationen und Terminkoordinationen gerne zur 
Verfügung: beratungsteam@mpw.ch, +41 43 268 11 11 
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