neun Monate in Ihrer neuen Position arbeiten. Für uns
Motivation genug, mit Ihnen am selben Strang in dieselbe Richtung zu ziehen! Das kostet sie kein Geld —
Nur einen Vermittlungsgutschein und Ihre Zeit. Und
möglicher Weise ein bisschen Geduld und Schweiß.

Wir sind für Sie da

Wenn Sie bereit sind, diesen Einsatz zu bringen,
können Sie mit uns nur gewinnen: Bis zu 35 Stunden
pro Woche arbeiten wir dann gemeinsam an Ihrer
beruflichen Perspektive — bis zum Erfolg. Mit Gleichgesinnten führen Sie einen fruchtbaren Gedankenaustausch, erarbeiten sich Verbindungen und bewerben
sich auf Stellen, von denen weder das Arbeitsamt noch
Sie wussten, dass es sie überhaupt gibt.

Job and Vision
Landsberger Straße 482
81241 München

wann immer Sie uns brauchen. Am besten erreichen
Sie uns jedoch Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr
bis 16.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Tel:
Fax:

089/82 97 94 55
089/88 91 92 57

eMail:

job-and-vision@gmx.de
www.Job-and-Vision.de

Wir sind leicht zu finden!
Für unseren gemeinsamen Erfolg:
Mit uns
> finden Sie den passenden Beruf

Erreichen Sie uns schnell und bequem mit der S-Bahn,
fünf Minuten vom Pasinger Bahnhof oder mit dem
Auto; Parkplätze sind am Ende der Straße „Am Schützeneck“ reichlich verfügbar.

> erlernen Sie Strategien, ihren Arbeitsplatz
zu finden
> setzen Sie Bewerbungsstrategien
zielgerichtet um
> erlernen Sie Grundfertigkeiten am PC
und im Internet und wenden sie an
> werden Sie fit fürs Vorstellungsgespräch
> gewinnen Sie an Selbstsicherheit
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> profitieren Sie von einem Kommunikationstraining
> bringen Sie Ihre Existenzgründung
erfolgreich auf den Weg

Dann kommen Sie zu Job and Vision!

> lösen Sie auch persönliche Schwierigkeiten:
Ob Schulden, Wohnungssuche oder Partnerschaft — reden Sie mit uns

Wir kümmern uns. Mit Ihnen.
Gemeinsam finden wir Ihren Job.
Fotos Innenseiten: www.photocase.de

… denn wir glauben an Sie!

Das Problem:
So funktioniert das niemals!

Unsere Lösung:
Sie! Und was wir für Sie tun wollen.

Sie haben schon alles probiert — erfolglos. Ihr Arbeitsvermittler, der bis zu 600 Arbeitssuchende gleichzeitig
betreut, gibt sein Bestes. Doch diese Kundenzahl lässt
ihm bei einer 40-Stunden-Woche durchschnittlich nur
15 Minuten für Sie. Im Monat! Das reicht selbst ihm
nicht. Auch von Arbeitsplätzen, die neu entstehen,
erfährt er meist leider viel zu spät. Hinzu kommt: In
seiner Berufskennzifferneinteilung finden Sie sich
nicht wirklich wieder. Die trifft Ihr Fähigkeitsprofil
und Ihrem Lebenslauf nur ungenau. Ihre Wünsche
spiegeln sich kaum wider. Klar, Sie haben Trainingsund Integrationsmaßnahmen absolviert. Auf Ihr Einzelinteresse, Ihre persönlichen Vorstellungen und Ziele
konnte aber kaum eingegangen werden.

Wir sind Ihr Partner. Wir coachen, unterstützen Sie. Wir
vermitteln Sie.

den. Wir finden den passenden Beruf und entwerfen
Strategien für die erfolgreiche Jobsuche. Gemeinsam
entwickeln wir aussagekräftige Bewerbungsunterlagen, die Sie ins Vorstellungsgespräch bringen. Dafür
geben wir Ihnen alles Wissen und Werkzeug an die
Hand: Jede Menge Telefone, Faxe, Computer und Internet warten nur darauf, von Ihnen unter Feuer gesetzt
zu werden.
Mehr noch: Um Ihnen den Wiedereinstieg zu erleichtern, begleiten wir Sie bei Bedarf auch noch, wenn Sie
Ihre neue Aufgabe bereits angetreten haben. Bei
Fragestellungen mit dem Arbeitgeber stehen wir Ihnen
dann weiterhin gerne als Ansprechpartner und Mittler
zur Verfügung.

Bei uns sind Sie in guten Händen
Denn wir sind für Sie da. Wir begleiten und betreuen
Sie so lange, bis wir gemeinsam Ihren neuen Arbeitsplatz gefunden haben: Langzeitstudien belegen, dass
über 75 Prozent der Teilnehmer an Vollzeit-Job
Coachings einen neuen Arbeitsplatz bekommen haben.
Durchschnittlich schon binnen 90 Tagen!

Bei uns sind Sie
keine Nummer

Warum das funktioniert?
Bei uns sind Sie keine Nummer. Auch keiner von durchschnittlich 600 Kunden eines Arbeitsvermittlers bei
der Agentur. Nein. Sie sind uns persönlich wichtig.
Wir lassen Sie
nicht hängen –
verlassen Sie
sich drauf!

Deshalb widmen wir uns in Kleingruppen und in angenehmer, lockerer Atmosphäre in Vollzeit Ihrem Einzelfall. Und räumen so damit Ihre individuellen Probleme
bei der Job-Findung aus dem Weg. Ihre persönlichen
Wünsche und Ziele sind Ausgangspunkt aller Anstrengungen, einen geeigneten Arbeitsplatz für Sie zu fin-

Der Deal:
Umsonst, aber nicht vergebens!
Wir verpflichten uns zu Ihrem Erfolg. Denn unser Lohn
ist eine Erfolgsprämie, nicht bevor Ihr Leistungsbezug
endet. Die volle Vergütung erhalten wir erst, wenn Sie

