
Dank unserer zertifizierten Partner können wir ihnen  
Diese Leistung auch Direkt in ihrer nähe anbieten!

infohotLine 
T 0800 . 344 44 45
info@ewu-personalservice.de
www.ewu-personalservice.de

wir ermitteln und dokumentieren gemeinsam  ihre fä-
higkeiten und kompetenzen, unabhängig davon, wie 
und wo sie diese erworben haben. wir unterstützen sie 
individuell und in persönlichen gesprächen bei der ei-
genen standortbestimmung oder bei ihrer beruflichen...

...Umorientierung, damit Sie mit mehr Durchblick Ihren wei-
teren beruflichen Werdegang planen und letztendlich auch 
umsetzen können. Das Coaching im Rahmen des Talent-
Kompass NRW steht Ihnen in Form von 12 Coachingeinheiten 
(á 45 Minuten) über einen Zeitraum von bis zu maximal 8 
Wochen zur Verfügung.

Da es sich um ein offiziell zertifiziertes Bewerbertraining 
handelt, können die Kosten von der zuständigen Agentur für 
Arbeit, dem Jobcenter oder von öffentlichen Förderinstituten 
übernommen werden.

PACKeN WIR'S AN!

weitere angebote Der ewu

- Bewerbungstraining
- Selbstvermarktungsstrategien für Akademiker
- Existenzgründungsberatung

HAUPTSITZ DeR eWU
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Geschäftsbereich 
Personalservice

Lößniger Straße 9, 04275 Leipzig
T 0341 . 42 62 333, F 0341 . 42 62 311
info@ewu-personalservice.de
www.ewu-personalservice.de

stanDorte: Altenburg, Berlin-Friedrichshain, Berlin-Spandau, 
Berlin-Lichtenberg, Coswig, Cottbus, Dresden, Gera, Meißen

J e t z t  mach ich 
me in  D ing!
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DAS ALLeS KöNNeN SIe 
BeI UNS NUTZeN:

PRoFITIeReN SIe VoN  
UNSeReM WISSeN!

+ anaLysen
Der TalentKompass NRW besteht aus Informatio-

nen, Checklisten und Fragebögen, mit deren Hilfe 

Sie sich mit den eigenen Fähigkeiten, Interessen 

und Werten auseinandersetzen.

+ beratung
Unser Beraterteam hilft Ihnen bei den Analysen 

der eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen. 

Die gewonnen erkenntnisse werden gemeinsam 

ausgewertet und in die entwicklung eines Job-

profils integriert.

+ coaching
Wir stellen Ihnen einen persönlichen Coach zur 

Seite, der ausschließlich Ihnen zur Verfügung 

steht, um Sie bei der Bearbeitung des TalentKom-

pass NRW zu unterstützen.

Auf dem Weg zu dem Job, der Ihnen gefällt, unterstützt 
Sie der TalentKompass NRW. 

In einzelgesprächen zeigen Ihnen unsere erfahrenen 
Trainer nicht nur, wie Sie Ihre Fähigkeiten richtig einsetzen 
oder verbessern können, sondern Sie bekommen auch 
neue Wege aufgezeigt, die Ihnen die Chance bieten, sich 
selbst zu verwirklichen.

eS GeHT DARUM …
In fünf Schritten begleitet der TalentKompass NRW Sie 
dabei, die eigenen Fähigkeiten, Interessen und Werte 
zu erkennen, Ziele für den weiteren beruflichen Weg zu 
entwickeln und einen Plan zur Realisierung dieser Ziele 
zu gestalten. 

- Sie werden im Rahmen des TalentKompass NRW 
von professionell ausgebildeten Trainern persönlich 
 beraten. Somit kann optimal auf den jeweiligen Unter-
stützungsbedarf eines jeden Teilnehmers eingegangen 
werden.

- Zusammen mit unseren Beratern erarbeiten Sie Ihre 
persönlichen Vorlieben, Interessen und Fähigkeiten, 
die Ihnen nicht nur im Arbeitsalltag sondern auch im 
Privatleben von Nutzen sind. Auf diesem Weg kann das 
Profil des Berufes zusammengesetzt werden, den Sie 
gern mit Freude und engagement ausüben werden.

GEmEinSAm mEhr ErrEichEn.www.Ewu-pErSonAlSErvicE.dE


