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n  Unterlagenoptimierung
n Bewerbungserstellung
n Vorstellungsvorbereitung
n Coaching
n Stärken-Analyse
n Berufswegeplanung
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Ihre AnsprechpartnerBerufswegeplanung
Stärken-Analyse
Coaching

Sie möchten sich beruflich verändern oder 
stehen am Anfang ihres Berufslebens und 
wissen nicht genau, in welche Richtung Ihr 
Weg gehen soll?

Wir erarbeiten mit Ihnen Ihre Potenziale und 
zeigen Ihnen die für Sie am besten geeig-
neten beruflichen Perspektiven und Vermitt-
lungsstrategien auf.

Im Rahmen der gemeinsamen Arbeit klären 
wir die Fragen:

n  Was sind meine speziellen Fähigkeiten?

n  Was möchte ich erreichen?

n  Was kann ich erreichen?

n  Welche Methoden helfen mir?

n  Wie kann ich mir selber helfen, um mein 
       Ziel nicht aus den Augen zu verlieren?

Kostenübernahme

Wenn Sie eine unserer Leistungen in Anspruch 
nehmen wollen, benötigen Sie einen Aktivie-
rungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) des 
Jobcenters EN. Sprechen Sie hierzu bitte mit 
der zuständigen Fachberatung Ihres Jobcen-
ters EN.

Reinhard Pach
Telefon:  02302 28246-43
E-Mail: reinhardpach@quabed.de

Karl Rinke
Telefon: 02302 28246-35
E-Mail: karlrinke@quabed.de

QuaBeD gGmbH
Annenstr. 118-122 58453 Witten
Tel: 02302 28246-0 Fax: 02302 28246-22
info@quabed.de www.quabed.de

Sie erreichen uns mit den Buslinien 320 und 
375 an der Haltestelle „Holzkampstraße“.



Unterlagenoptimierung

Sind Ihre Unterlagen vollständig und auf dem 
neuesten Stand? Form und Inhalt müssen 
stimmen, wenn Sie sich für eine neue Aufga-
be empfehlen möchten. Unser Unterlagen-
check bringt Sie hier auf die sichere Seite und 
zeigt Ihnen die in Ihrem Fall am besten pas-
senden Optimierungen.

Bewerbungsmappe

Die Bewerbungsmappe ist Ihre Visitenkarte 
und Ihr erster Eindruck bei einem Arbeitge-
ber. Hier kommt es für Sie darauf an, sich op-
timal zu präsentieren und Ihre Potenziale ins
rechte Licht zu rücken.

Die erfahrenen Fachkräfte der QuaBeD erar-
beiten mit Ihnen den perfekten schriftlichen 
Auftritt.

Der Bewerberservice der QuaBeD gGmbH un-
terstützt Sie kompetent und individuell. 

Gemeinsam optimieren wir Ihr Bewerberan-
gebot, überarbeiten Ihre Unterlagen und för-
dern Ihre Präsentationsstärke. 

Unser Angebot besteht aus verschiedenen 
Modulen, die Sie nach Ihren ganz persönlichen 
Bedürfnissen zusammenstellen können.

Vorstellungsvorbereitung

Der wohl wichtigste Teil im Bewer-
bungsverfahren. Ihre Bewerbung hat 
überzeugt, Sie wurden eingeladen.

Jetzt kommt es darauf an!

Kann Ihr persönlicher Auftritt über-
zeugen? Halten Sie, was Ihre Bewer-
bung versprochen hat?

Mit unserer Hilfe gelingt es Ihnen, 
gut vorbereitet in dieses wichtige 
Gespräch zu gehen. In unserem spe-
ziell auf Ihre Situation abgestimmten 
Bewerbungstraining lernen Sie, 

n  wie man einen positiven Kontakt 
 herstellt, 

n seine Fähigkeiten überzeugend 
 präsentiert, 

n  im Gespräch den richtigen Ton 
 trifft, 

n  situativ richtig reagiert.
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Ausbildungsplatz?

Sie möchten sich beruflich verändern 
und einen neuen Weg einschlagen?

Sie wünschen sich professionelle, 
engagierte Unterstützung bei Ihrer 
Berufswegeplanung?

Sie möchten optimal vorbereitet in 
ein Vorstellungsgespräch gehen?


