
Das sind wir!!! 

Ein engagiertes Team mit langjähriger 

Erfahrung bei der Vermittlung in den 

Arbeitsmarkt. 

 
 
 
Coach 
Susanne Wagener 
 

 
E-Mail: s.wagener@werk-statt-schule.de 
 

 
 
 
Coach 
Anika Lüder 
 
 

E-Mail: a.lueder@werk-statt-schule.de 
 

 
 
 
 
Coach 
Petra Zins 
 
 

E-Mail: p.zins@werk-statt-schule.de 

Hier finden Sie uns: 

Baumhofstraße 116 

37520 Osterode am Harz 

Tel.: 0 55 22 / 966 80 30 

 0 55 22 / 966 84 47 

Fax:  0 55 22 / 966 78 96 

Mail:  s.wagener@werk-statt-schule.de 

 

 

 

 

 

Ein Angebot der  

Werk-statt-Schule e.V. 

Friedrich-Ebert-Wall 1,  

37154 Northeim 

Tel.: 05551/97880 

www.werk-statt-schule.de 

 

gefördert durch das Jobcenter 

Osterode:  

   

  

 

 

 

 
Coaching zur 

Arbeitsmarkt- und 

Berufsorientierung 

„InPlanung“ 
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Sie…     

… sind bereit neue Herausforderungen 

anzunehmen? 

… Sie haben einen Beruf erlernt, den Sie 

aber schon lange nicht mehr ausüben 

und sind sich nicht sicher, ob Ihre 

Kenntnisse und Fähigkeiten noch den 

heutigen Anforderungen entsprechen? 

… haben keine Ausbildung sind aber 

bereits in einem oder mehreren 

Bereichen tätig gewesen und wissen 

nicht wie Sie den erneuten Einstieg in 

das Berufsleben erreichen sollen.  

…haben nur wenige Kenntnisse über den 

regionalen Arbeitsmarkt und brauchen 

Unterstützung, um sich dort zurecht zu 

finden?  

Aber… 

… Sie wissen nicht, wie sie zielgerichtet 

vorgehen sollen, um den entsprechenden 

Nutzen aus Ihren Bemühungen zu 

ziehen? 

… Sie sind sich unsicher, welche 

Qualifizierungsmöglichkeiten für Sie in 

Frage kommen und wie sie finanziert 

werden können? 

… es gibt noch weitere Gründe, weshalb 

Sie bisher auf dem Arbeitsmarkt noch 

nicht Fuß fassen konnten und brauchen 

Unterstützung? 

Dann… 

… sind Sie bei uns genau richtig! 

Wir schauen uns mit Ihnen zusammen 

Ihre persönlichen Möglichkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt an und erarbeiten berufliche 

Perspektiven. 

Wir unterstützen Sie hinsichtlich 

Qualifizierungsmöglichkeiten und suchen 

nach Alternativen, die den Einstieg in das 

Berufsleben (z. B. Praktika, Bundes-

freiwilligendienst …) erleichtern können.  

Unsere Unterstützung richtet sich nach 

IHREN Wünschen und Bedürfnissen 

und erfolgt vertraulich in wert-

schätzender entspannter Atmosphäre! 

 

Für uns stehen SIE als 

Person im Vordergrund! 

  


