
Mit Konzept, Empathie und
Ideen für Ihre Zukunft!

Laufbahnberatung ZML

Einzelberatung
für Arbeitslose und
Arbeitsuchende mit
AVGS-Gutschein

  Starten Sie jetzt
     in Ihre berufl iche
                         Zukunft ...

                       ... mit Klarheit,
                  Freude und neuen
                       Perspektiven!

Lasenda - Laufbahnberatung

Laufbahnberatung stand Arbeitslosen und
Arbeitsuchenden bisher nicht zur Verfügung. 
Aufgrund der Zertifi zierung nach AZAV kann 
ich Sie als Bildungsträger nun beraten, wenn Sie 
einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein 
(AVGS) von der Agentur für Arbeit oder Ihrem 
Jobcenter erhalten – ein Novum seit 2021.
Damit entstehen Ihnen persönlich keine
Kosten und Sie erfahren Ihren ganz eigenen  
Nutzen durch eine Laufbahnberatung ZML.

Die Beratung fi ndet als Einzelberatung statt 
und umfasst 10 Stunden. Die Termine werden 
individuell abgesprochen. 

Die Laufbahnberatung kann in Präsenz und 
Online stattfi nden. Zu den technischen Voraus-
setzungen gebe ich Ihnen gerne Auskunft.

Ich biete Ihnen ein kostenfreies Erstgespräch 
an, in dem wir uns kennen lernen und ich Ihre 
Fragen beantworten werde.

Susanna Lopez Kostka
Laufbahnberaterin ZML,
B. S. Psychologie

Ihr persönlicher Gewinn
mithilfe eines Aktivierungs-
und Vermittlungsgutscheins!

Lasenda – Laufbahnberatung

Am Bächelsberg 8
36326 Antrifttal

Mail: info@lasenda-laufbahnberatung.de

Telefon: 06692 - 2042823
Mobil: 0176 - 74 71 13 331

www.lasenda-laufbahnberatung.de 



Warum Laufbahnberatung?

Wie arbeite Ich?

Laufbahnberatung ist eine berufl iche Orientierungs-
beratung für Erwachsene und ältere Jugendliche 
mit dem Ziel, sich bei unterschiedlichen berufl ichen 
Fragestellungen eine persönliche Perspektive zu 
erarbeiten. 

Um unsere Beschäftigungsfähigkeit in einer sehr 
dynamischen Arbeitswelt zu erhalten, müssen wir
in Bewegung bleiben. Aber wie und wohin? Mithilfe
einer Laufbahnberatung fi nden Sie selbstbestimmt 
Ihren Weg.

Es ist schwierig, den Anschluss zu behalten,
wenn man sich erst einmal durch Arbeitslosigkeit 
„draußen“ fühlt. Aber Sie sind nicht außen vor, Sie 
sind mittendrin – wenn Sie es entscheiden!

Das ist das Handwerkszeug,
was Sie brauchen, um

Was haben Sie davon?

Am Ende der Beratung können Sie sich selbst
gut einschätzen und haben eine Vorstellung von 
Ihrer weiteren berufl ichen Perspektive.

Das alles schaff t wieder Zufriedenheit, eine
neue Sicherheit und macht ein gutes Gefühl.
So verwandeln sich die früheren Schwierigkeiten 
in Ihre persönlichen Chancen – eine Sichtweise, 
die auch eine wichtige Grundlage für Ihren
berufl ichen Erfolg ist. 

Und weil Sie am Ende wieder wissen, was Sie
wollen und was zu Ihnen passt, können Sie
souverän sagen:

Liebe berufl iche Zukunft, ich bin soweit!

Laufbahnberatung bietet Ihnen bei
diesen und vielen weiteren Fragen rund
um Beruf und Arbeitswelt Unterstützung!

In einem strukturierten Prozess, 
mit ausgewählten Methoden 
und vertieftem Wissen in Sachen 
Berufskunde und Arbeitsmarkt 
bekommen Sie Zeit und Raum, 
alles in Ruhe zu durchdenken.

 Ideen zu entwickeln,

 Ziele zu setzen,

 Gewissheit zu bekommen,
was Sie noch brauchen,

 Entscheidungen zu treff en,

 einen klugen und machbaren Plan
für die Zukunft zu entwerfen.

Laufbahnberatung bietet Ihnen die Möglichkeit 
einer individuellen Beratung, welche die
Zusammenhänge in Ihrem Leben herausarbeitet. 
Auf der Grundlage von Interessen, Potenzialen 
und dem, was Ihnen wichtig ist, entwickeln Sie 
sinnvolle berufl iche Anschlussoptionen – eine 
Selbstvergewisserung als stabiler Ausgangspunkt 
für Ihre Zukunftsentwürfe.

Lust auf Veränderung?

 Sie sind arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit
bedroht?

 Sie suchen eine neue berufl iche Perspektive?

 Sie wünschen sich einen berufl ichen Einstieg, 
der zu Ihren Familienaufgaben passt?

 Sie sind wegen vieler schlechter Erfahrungen 
unzufrieden und mutlos geworden? 

 Sie wollen Entscheidungen treff en
und wissen nicht wie?


