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Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Coaching für die berufliche REHA 
 

Ein herzliches Hallo allen Karriereherzen,  
die in diesen Zeiten des Umbruchs ihre Saat für Fülle und Glück ausbringen wollen.  
Raus aus der derzeitigen Situation – das ist der Wunsch aller Neuorientierenden. Für Diejenigen, die auf Verstand und 
Herz hören, wurden Einzelmaßnahmen konzipiert, die sie in ein Leben in Balance begleiten.  
 

Bewerberherz 
Den Weg zu dem Job zu finden, der am besten zu  Ihnen passt – das ist das Ziel des individuellen Bewerbungscoachings. 
Es ist geeignet für Neuorientierende aller Branchen und Altersgruppen, die aktuell ihren Bewerbungsprozess aktivieren 
und verbessern wollen. „Bewerberherz“ zeigt Ihnen, für einen raschen Erfolg neue Strategien zu entwickeln und Ihren 
Blickwinkel zu ändern. Es werden neue Perspektiven für ein Angestelltenverhältnis entwickelt, die Bewerbungs-
unterlagen überarbeitet und das bevorstehende Vorstellungsgespräch sorgfältig vorbereitet. Sie werden gestärkt in 
einen neuen Lebensabschnitt gehen.                                                                                                   

  

Gründerherz 
Um die bürokratischen, fachlichen und persönlichen Hürden zu meistern, wurde für angehende Unternehmer und 
Freiberufler ein  Existenzgründercoaching entwickelt, das Sie bestmöglich auf ein erfolgsorientiertes Geschäftsmodell 
vorbereitet. Die Gründerberatung unterstützt diejenigen, die die Selbständigkeit erwägen, jedoch unschlüssig sind, 
sowie bereits existierende StartUp Unternehmen mit dem Ziel der Existenzfestigung.          
 

Beraterherz 
Starten Sie als selbständiger Karrierecoach durch. Dieses Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten in der beruflichen Beratungs- und Vermittlungsarbeit. Sie werden befähigt, ein Unternehmen als 
Jobcoach zu gründen und erhalten dafür Unterstützung im Gründungsprozess und das fachliche Know-how. An wen 
richtet sich dieses spezielle, anspruchsvolle Gründercoaching? Berater, Coaches, Trainer, Pädagogen, Bildungs-
beauftragte, Arbeitsvermittler, Personaler, Sozialpädagogen, Psychologen, Therapeuten, Dozenten, Lehrer, 
Sozialarbeiter, systemische Aufsteller, Meister/AEVO, Betreuer u.ä.                                          
 

Medizinerherz 
Sie sind entschlossen, Ihre Patienten anders als bisher noch individueller zu betreuen und beabsichtigen, Ihre eigene 
Praxis bzw. Einrichtung zu gründen. Eine gute Entscheidung – auch wenn sie unter Umständen noch nicht bis ins kleinste 
Detail gereift ist. Ob Sie zur medizinisch-heilenden Berufsgruppe gehören oder ob Sie sich mehr als Dienstleister im 
Sinne der Prävention verstehen, zeigt Ihnen dieses spezielle Existenzgründercoaching die Möglichkeit der eignen Praxis- 
bzw. Einrichtungseröffnung. Sie werden befähigt, eigenständig und nachhaltig ein Unternehmen zu führen und erhalten 
dafür Unterstützung im Gründungsprozess.                                                                                       

 
100% Förderung  

• Beantragen Sie bei Ihrem Reha-Beratungsdienst 
die Übernahme der Kosten für ein Bewerbungs- 
oder Existenzgründungscoaching.  

• Nach Klärung der Formalien ist das Coaching 
beim Maßnahmeträger Karriereherz® kostenfrei. 

100% für den Erfolg 

• Alle unsere Coaches sind sorgfältig geprüft.       
Sie durchliefen als Kooperationspartner einen 
aufwändigen Zertifizierungsprozess. 

Zertifizierung 

• Karriereherz, Inh. Sophia Schubert ist ein Arbeits-
marktdienstleister, der im Auftrag der Bundes-
agentur für Arbeit und der DRV Arbeitsuchende 
und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen mit 
Herzblut berät und coacht.  

 Effizienz des Coachings 

• einvernehmliche Terminvergabe 

• Dauer in Abhängigkeit individueller 
Besonderheiten, max.120UE 

• Teilzeit oder Vollzeit 

• Einzelcoaching, 1:1 

• laufender Einstieg möglich 

• Online- bzw. Präsenz-Coaching 

• garantiert kein Coachwechsel 
Kontakt 

• Karriereherz, Sophia Schubert 

• 61348 Bad Homburg v. d. Höhe          
Kaiser-Friedrich-Promenade 2 

• 0049 174 934 8059 

• hallo@karriereherz.com 

• www.karriereherz.com 
 

Gender-Hinweis: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird die geschlechtsspezifische Differenzierung nicht durchgehend berücksichtigt. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter. 
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