
            
 
 
 
My first Job – Berufsorientierung für Jugendliche und junge Erwachsene 
 
 
Jetzt ist die Zeit gekommen!  

Nach einem Schulabschluss müssen Entscheidungen für 
die Zukunft getroffen werden. 

 Aber die eigenen Interessen, Wünsche und Ziele zu 
kennen, ist oftmals nicht einfach. Diese dann in den 
Zusammenhang mit den eigenen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Potentialen zu bringen, um die 
passende Berufs- oder Studienwahl zu treffen, scheint 
ohne externe Hilfe nicht schaffbar. Daher sind 
Jugendliche und ihre Eltern oftmals orientierungslos.  

Umso wertvoller ist eine individuelle Begleitung bei der 
Bildungs- und Berufswahl. Schließlich geht es darum 
einen beruflichen Weg zu wählen, der interessiert, Spaß 
macht und begeistert. 

 

In unseren Einzelcoachings helfen wir die wichtigen Fragen zu klären, wie: Wo und Wie fange ich an? 
Welcher Beruf ist der richtige? Was sind meine Stärken? Wo liegen meine Herausforderungen? Wie 
kann ich den neuen beruflichen Anforderungen und der Veränderung gerecht werden? 

Gemeinsam finden wir den richtigen Weg und helfen dabei Stärken und Kompetenzen zu entdecken, 
Ideen zu entwickeln und neuen Mut zu fassen. Gemeinsam setzen wir schulische und berufliche Ziele 
und üben in kritischen oder ungewohnten Situationen, z.B. auf einem Amt oder bei 
einem Bewerbungsgespräch, ruhig zu bleiben und diese sicher zu bewältigen. Gemeinsam erarbeiten 
wir moderne und zielorientierte Bewerbungsunterlagen und unterstützen jeden jungen Erwachsenen 
im eigenen Bewerbungsprozess. 

Wir unterstützen Sie bei: 

• Kompetenzanalyse 
• Ausbildungs- und Jobstrategie 
• Erstellung der Bewerbungsunterlagen 
• Begleitung durch den Bewerbungsprozess 

 
Unser individuelles Einzelcoaching zur Berufsorientierung für Jugendliche ab 16 und junge Erwachsene 
bis 25 ist eine von der Agentur für Arbeit und den Jobcentern finanzierte Maßnahme. 

Jetzt anmelden und Avenor kennenlernen. Nur im Juli und August 2022: kostenlose 
Bewerbungscoachings online. 
 
 
 



            
Wer ist die Avenor GmbH? 
 
Avenor ist ein junger Träger, gegründet 2018 und bietet an den Standorten Leipzig, Berlin, Halle und 
Dortmund Job- und Karrierecoachings, Existenzgründercoachings und Berufsorientierungscoachings 
an. 
 
Bei AVENOR steht der Mensch im Mittelpunkt – wir verstehen uns als Wegbereiter und sehen in jedem 
Menschen Stärken, Kompetenzen und vielfältige Potentiale angelegt. Unsere hochqualifizierten 
Trainerteams und unsere modernen Coachingmethoden garantieren hohe Erfolgsquoten und 
zufriedene Teilnehmer.  Respekt, Empathie und Ehrlichkeit im Umgang mit jedem Menschen schaffen 
das Selbstvertrauen in die eigene Stärke und damit die nachhaltige Grundlage für den Erfolg eines 
jeden Einzelnen. 
 

Kontakt: 

Friderike Birenheide 
Regionalleitung  
  
AVENOR GmbH 
Tel: +49 (0) 341-97856480 
Mobil: +49 (0) 179-1489343 
E-Mail: friderike.birenheide@avenor.info I info@avenor.info 
Internet: www.avenor.info 
 

 


