
Change  –  
Chancennehmer gesucht
Ihr individuelles Vermittlungs-Coaching



Wir gehen dabei auf Ihre persönliche
Situation, auf Ihre Lebensumstände, 
Ihre Vorstellungen, Möglichkeiten und 
Wünsche ein. Wenn es für Sie  
hilfreich und zielführend ist, dann  

coachen wir Sie nicht nur persönlich, 
sondern Sie nehmen zusätzlich 
auch an Gruppen-Workshops und 

Bewerberrunden teil.

Während Ihrer gesamten Teilnahme haben Sie freien Zugang zum Aktivitäten-
center bei unserem Maßnahmepartner gpe. Sie können jederzeit gerne unsere 
internetfähigen PCs für die Stellensuche und Selbstlernprogramme nutzen. 
Drucker, Scanner, Fax, Kopierer und Telefon stehen zu Ihrer Verfügung.

Sie sind seit längerer Zeit arbeitslos?  
Sie haben vielleicht schon resigniert?

aber wir glauben an Ihre 
Chance! Wir glauben an Sie!

gemeinsam mit unserem 
Partner gpe, der gesellschaft 
für Personalentwicklung, 
bereiten wir Ihnen den Weg 
zurück in den Job, damit Sie 
Ihre Chance bekommen und 
ergreifen.

Ihr persönlicher Job-Coach steht Ihnen 
ab sofort zur Seite. Sie treffen ihn 
mindestens einmal pro Woche bis zu 
sechs Monate lang und entwickeln 
mit ihm Ihre individuelle Erfolgsstra-
tegie. Das Ziel ist glasklar: Sie wollen 
wieder ein selbstbestimmtes Leben 
führen mit einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung und un- 
abhängig von staatlichen Transfer-
leistungen. Wir wollen dieses Ziel 
nicht irgendwann erreichen, sondern 
so schnell wie möglich. Damit uns das 
gelingt, konzentrieren wir uns mit  
unserem Angebot „ChAnGE – ChAn-
cennehmer GEsucht“ auf Sie. 



Sie sind seit längerer Zeit arbeitslos?  
Sie haben vielleicht schon resigniert?

Monat 1 –  
Wo stehen Sie?

In der ersten Phase finden wir heraus, 
wo Sie stehen und wohin Sie wollen. 
Dieser Prozess heißt Profiling: Eine Be-
standsaufnahme Ihrer beruflichen und 
persönlichen Daten, Qualifikationen, 
Kenntnisse und Erfahrungen. 

Gemeinsam arbeiten wir Ihre Möglich-
keiten und Wünsche heraus und befas-
sen uns aber auch ehrlich und realis-
tisch mit Alternativen. Wir sichten Ihre 
Bewerbungsunterlagen, polieren diese 
auf hochglanz und schießen ein profes-
sionelles Bewerbungsfoto. 

Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie das 
Internet dafür nutzen können, passen-
de Stellen zu finden und sich auf diese 
zu bewerben.

Monate 2 und 3 –  
Sie starten durch!

Jetzt fällt der Startschuss für Ihren  
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Wir spre-
chen direkt mit Arbeitgebern und knüp-
fen für Sie Kontakte. So ermöglichen 
wir Ihnen, sich dort vorzustellen – tele-
fonisch, schriftlich, elektronisch sowie 
persönlich. Wenn sinnvoll, begleiten wir 
Sie dabei auch unmittelbar. 

Auf Ihre Vorstellungsgespräche berei-
ten wir Sie optimal vor: Wir trainieren 
wie Sie auftreten und kommunizieren. 
Ihrem Erscheinungsbild verpassen wir 
den letzten Feinschliff. 

Zusätzlich zu Ihren individuellen Kon-
takten zu Arbeitgebern, treffen Sie auch 
auf unseren regelmäßigen Bewerberta-
gen interessante Unternehmen.

Wie sieht  
der Plan aus?



Job gefunden – Coaching vorbei?
nein – wenn Sie Erfolg hatten und den richtigen Job gefunden haben, dann sind 
wir auch weiter für Sie da. Auch nachdem Sie Ihre neue Stelle angetreten haben, 
bleiben wir im Kontakt mit Ihnen und Ihrem Arbeitgeber. Wir unterstützen, bera-
ten und schlichten bei Problemen, Unsicherheiten oder Konflikten. Und falls das 
Arbeitsverhältnis doch scheitern sollte, nehmen wir Sie selbstverständlich ein-
fach wieder für bis zu drei Monate in unser Coaching auf.

Wie sieht  
der Plan aus?

Monate 4 bis 6 –  
Sie bleiben am Ball!

Ok – es hat in den ersten drei  
Monaten noch nicht geklappt eine 
sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung zu finden. 

Kein Problem – wir arbeiten bis zu 
drei Monate weiter eng mit Ihnen 
zusammen, damit wir unser  
gemeinsames Ziel erreichen.
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Wie komme ich mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln zum Maßnahmeort?

Wie Sie von Ihrem Wohnort zum 
hauptbahnhof hanau oder Freiheits-
platz in hanau kommen, haben wir Ih-
nen ja bereits persönlich erklärt. Auf 
diesem Informationsblatt erfahren Sie, 
wie Sie von dort zum Maßnahmeort 
gelangen (siehe rot gestrichelte Linie).

Maßnahmeort: 
gpe – Gesellschaft für Personalentwicklung mbh
63450 hanau am Main, nürnberger Str. 20 - 22
Tel.: 06181 50 785-10, E-Mail: hanau@gpe-personalentwicklung.de
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Das Jobcenter des Kommunalen Cen-
ters für Arbeit (KCA) ist im Main-Kinzig-
Kreis die zentrale Anlaufstelle auf dem 
Weg in die Erwerbstätigkeit und leistet 
die Grundsicherung nach dem SGB II. 
Das KCA erschließt Ihnen mit den pas-
senden Konzepten, langjähriger Erfah-

Sprechen Sie uns an
Wenn Sie Interesse an Change – Chancennehmer gesucht haben, sprechen Sie 
Ihre Fallmanagerin, Ihren Fallmanager in der für Sie zuständigen KCA-Region an. 
Ihr persönlicher Ansprechpartner klärt dann alles Weitere mit Ihnen und bucht für 
Sie diese Maßnahme, wenn Sie dafür in Frage kommen. nehmen Sie Ihre Chance 
wahr – wir unterstützen Sie Schritt für Schritt! 

Ein Angebot des Bei unserem Partner

Kommunales 
Center für arbeit  
(KCa)

rung und professionellen Partnern 
neue Perspektiven im Berufsleben. Es 
ist unsere Aufgabe und unser An-
spruch, Menschen eine faire Chance zu 
geben, sich auch nach langer Zeit wie-
der in der Arbeitswelt einzugliedern. 
Unser Partner bei der Durchführung ist 
die gpe – Gesellschaft für Personalent-
wicklung mbh.

Die KCa-Regionen
63477 Maintal, Moosburger Weg 2,  
Tel.: 06181 292-45030 

63450 hanau, Eugen-Kaiser-Str. 7, 
Tel.: 06181 292-28300

63571 gelnhausen, Zum Wartturm 1,  
Tel.: 06051 9741-47145

36381 Schlüchtern, Gartenstr. 5,  
Tel.: 06661 970-18601


