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Die Schaefer Bildung GmbH unterstützt Sie auf 
Ihrem Weg zu einem neuen Arbeitsplatz. Ger-
ne beraten Sie Doreen Schaefer und ihr Team 
auch in einem persönlichen Gespräch zu den 

Möglichkeiten und Voraussetzungen. 

Schaefer Bildung GmbH
Reflexintegrationstechnik |

Individuelle Coachings |
Kinder- und Jugendcoaching

Luitpoldstraße 5
83435 Bad Reichenhall, 

Görlitzerstraße 9
83395 Freilassing

oder Ludwigstraße 30
83278 Traunstein

Tel.: +49 8651 9963300
info@schaeferbildung.de
www.schaeferbildung.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr oder
jederzeit nach Vereinbarung

Individuelle Coachings für Ihre Zukunft

Mit  Weitblick...
Den passenden Job zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach, denn be-
vor man sich an die Recherche und die Erstellung der perfekten Bewerbungs-
unterlagen macht, geht es darum, sich der eigenen Fähigkeiten, Stärken, aber 
auch Schwächen, bewusst zu werden, tief in sich hineinzuhören, um dann zu 
entscheiden, welche Stelle die richtige ist. Mit individuellen Coachings unter-
stützt die Schaefer Bildung GmbH ihre Klienten dabei, exakt diese Herausfor-
derung mit Bravour zu meistern, um dadurch den perfekten Job mit Weitblick 
zu finden.

Arbeitsplatz im Wandel
Während man früher mit der gewählten Aus-
bildung den beruflichen Weg für die nächsten 
Jahrzehnte festgelegt hat, steht am heutigen 
Arbeitsmarkt Flexibilität im Vordergrund. Es ist 
mittlerweile zur Seltenheit geworden, dass man 
über Jahrzehnte hinweg in ein und demselben 
Unternehmen tätig ist, denn nicht nur die Struk-
turen, sondern auch die Wünsche und Bedürf-
nisse der Arbeitgeber und Mitarbeiter haben 
sich stark verändert. Es werden neue Heraus-
forderungen gesucht, angenommen und ge-
meistert, sodass das regelmäßige Bewerben um 
einen neuen Arbeitsplatz gang und gäbe ist. 

Coachings schaffen Bewusstheit
Diese Gegebenheiten machen es notwendig, 
sich der eigenen Stärken, Fähigkeiten, Qualifika-
tionen und Wünsche nicht nur bewusst zu sein, 
sondern diese auch klar formulieren zu können. 
Genau hier greifen die individuellen Coachings 
der Schaefer Bildung GmbH, denn was für Füh-
rungskräfte schon lange zur Routine gehört, 
wird jetzt auch immer häufiger von all jenen in 
Anspruch genommen, die auf der Suche nach 
einer neuen beruflichen Herausforderung sind. 
Gemeinsam mit einem sehr gut ausgebildeten 
Coach wird dann in den individuellen Settings 
ein Profil erstellt, das die Grundlage für die zu-
künftige Stellenrecherche bietet.

Wiedereinstieg leicht gemacht
Für all jene, die bereits seit längerem auf der 
Suche nach einer neuen Stelle sind, nach einer  
medizinischen Rehamaßnahme den Wieder-
einstieg ins Arbeitsleben planen oder auch 
für Zuwanderer mit geringeren Deutschkennt-
nissen bietet die Schaefer Bildung GmbH spe-
zielle Coachings an, die über die regionalen 
Arbeitsagenturen gebucht werden können 
und für die Klienten kostenlos sind.

Wer jetzt an überfüllte Kurse denkt, bei denen 
man vielleicht nur die Hälfte versteht und das 
eigene Problem gar nicht angesprochen wird, 
liegt völlig falsch. Denn wie bei privat ge-
buchten Coachings wird hier in individuellen 
1:1-Settings auf den einzelnen Klienten einge-
gangen, um die perfekte Stelle für seine Be-
dürfnisse zu finden. 

Der Ablauf im Überblick
Gemeinsam werden im ersten Schritt Termine 
vereinbart, bei denen Sie „Ihr“ Coach bei Ihren 
Bedürfnissen abholt und Ihre persönlichen Ziel-
setzungen festhält. Anschließend wird in den 
Coachingsitzungen Schritt für Schritt an deren 
Umsetzung gearbeitet und das genau in Ihrem 
Tempo. Dass dies an die persönlichen Lebens-
umstände angepasst wird, liegt bei so viel 
Klientennähe und Professionalität auf der Hand. 

Neben der individuellen Betreuung steht für 
Geschäftsführerin Doreen Schaefer die Qua-
lität der Coachings an oberster Stelle. Regel-
mäßige Fortbildungen, Zusatzqualifikationen 
und persönlicher Einsatz sind hier die Grund-
lage erfolgreichen Arbeitens.

Sie planen sich beruflich neu zu orientieren 
oder sind bereits seit längerem auf der Suche 
nach einer neuen beruflichen Herausforde-
rung? Dann sollten Sie sich mit dem Thema 
Coaching in jedem Fall näher auseinander-
setzen, denn man glaubt oft kaum, welch ver-
borgene Talente in einem selbst schlummern 
und durch die Unterstützung eines versierten 
Coachs zum Vorschein gebracht werden. Do-
reen Schaefer und ihr Team freuen sich von 
Ihnen zu hören.
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Das gute Gelingen ist  zwar 
nichts Kleines, fängt  aber mit  

Kleinigkeiten an.
Sokrates

Jetzt 
auch in 

Freilassing!


