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Sie sind schon längere Zeit arbeitsuchend
und haben folgende Gedanken?
Ich will endlich wieder
selbst Regie in meinem
Leben führen.

Ich möchte wieder
positiv in meine
beruﬂiche Zukunft
blicken können.

Ich will endlich wieder eine
passende Arbeit finden und
eigenes Geld verdienen!
Ich habe keine Lust
mehr alleine zu
Hause zu sitzen.
Ich möchte meine Wünsche
wieder erfüllen können.

Sie möchten sich nicht länger von solchen Gedanken quälen
lassen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt etwas zu verändern.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir neue Wege
und Perspektiven für Ihr zukünftiges Berufsleben
entwickeln. Sie werden wieder neue Jobchancen
erkennen und Wege ﬁnden, wie Sie diese ergreifen können.

Mit GFN CheckPoint | IAS und GFN InJob | ICO
ermitteln wir Ihre Potenziale und Chancen auf
dem Arbeitsmarkt. Durch individuelle Coachings
unterstützen wir Sie dabei, einen Job zu ﬁnden,
der zu Ihnen passt.

Und das Beste: Diese Coachings bekommen Sie
bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
bezahlt. Beantragen Sie für die Förderung einen
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS)
in Ihrem Jobcenter oder Ihrer Arbeitsagentur.
Sprechen Sie Ihre/n Betreuer/-in an oder melden
Sie sich bei uns – wir unterstützen Sie gerne bei
der Beantragung.
Sie möchten weitere Informationen?
Besuchen Sie dafür www.vermittlungsgutschein.de

Machen Sie ersten Schritt – mit der GFN AG!

Der erste Schritt. Wagen Sie ihn
und gehen Sie diesen gemeinsam
mit der GFN!
Unter dem Motto «Ich will und ich kann» unterstützen wir Sie mit
GFN CheckPoint | IAS dabei, einen Arbeitsplatz zu ﬁnden, der sowohl zu Ihrer Persönlichkeit, als auch zu Ihrem Gesundheitsstatus
und Ihrer Lebenssituation passt.

Ich will
und ich kann!

Ich will,
aber ich weiß
nicht, wie ...

Ich will,
aber kann nicht.

Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Fähigkeiten, Wünsche und die persönliche Lebenssituation anzusehen und zeigen Ihnen, in welche
Richtung sich Ihre beruﬂiche Zukunft entwickeln kann. Unser Ziel
ist Ihr Wiedereinstieg in Ihr neues Berufsleben!

GFN CheckPoint | IAS gibt Ihnen zielsichere Antworten auf
folgende Fragen:
Wo liegen Ihre Stärken und Schwächen?
Welche Kompetenzen und Interessen haben Sie?
Wie ist Ihre gesundheitliche Verfassung?
Welches Berufsfeld passt zu Ihnen?
Wie und wo bewerben Sie sich erfolgreich?
Benötigen Sie weitere Qualiﬁkationen?
Wir betrachten Sie individuell, wertschätzend und ganzheitlich.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln
wir Ihren persönlichen Fahrplan
zurück in den Job!
Als optimale Ergänzung zeigen wir Ihnen mit GFN InJob | ICO
individuelle Qualiﬁzierungs- und Vermittlungsstrategien auf, die
perfekt auf Sie zugeschnitten sind.
 Maßgeschneidert – passend für Sie
Jeder Mensch kämpft mit seinen eigenen Problemen. Unsere
Coachings sind speziell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
ausgerichtet – auch auf Ihre persönlichen Anforderungen!
Wir bieten z. B. spezielle Coachings an für:
> (Langzeit)arbeitsuchende
> Akademiker/-innen
> Wiedereinsteiger/-innen
> Personengruppen U25 und 50plus
> Rehabilitanden und Migranten/Geﬂüchtete
 Individuell – persönlich und umfassend
Unsere Coaches befassen sich mit Ihren Wünschen und
beruﬂichen Vorstellungen, erfassen Ihre persönlichen
Rahmenbedingungen und berücksichtigen auch Ihren
gesundheitlichen und psychischen Status.

 Flexibel – wir richten uns nach Ihnen
Die Termine sind ﬂexibel gestaltbar und richten sich nach
Ihren individuellen Ansprüchen sowie des Jobcenters oder
der Agentur für Arbeit.
 Arbeitsmarktnah – Ihr neuer Job in greifbarer Nähe
Ein weiterer Pluspunkt: Das GFN-Jobnetzwerk!
Im Rahmen unserer Coachings bieten wir Ihnen zusätzlich
eines der größten Jobportale Deutschlands, das rund 95%
der oﬀenen Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt abdeckt.
Durch intelligente Matching-Verfahren und passgenaue
Stellensuche ﬁnden Sie genau den Job, der zu Ihnen passt!

www.jobnetzwerk.de/gfn/

Und was sagen unsere Teilnehmer?
Wir möchten Ihnen gerne Birgit vorstellen.
Birgit, geboren 1972
ist geschieden und hat keine Kinder
ist gelernte Friseurin
hatte schon mehrere Bandscheibenvorfälle
ist frustriert wegen der vielen Absagen auf Bewerbungen
Bevor Birgit zu uns gekommen ist, hat sie sehr schlecht
geschlafen und war antriebslos. Sie wusste nicht mehr, wie
es weiter gehen soll.

„Ich war erstaunt, welche verborgenen Talente in mir stecken. Ich
habe durch GFN-CheckPoint | IAS
wieder mehr Selbstvertrauen und
kann positiv in die Zukunft blicken.
Durch die GFN-Coachings und
meine Weiterbildung habe ich
wieder einen tollen Job gefunden.
Die Arbeit gefällt mir und ich kann
sie auch leisten!“

Wie konnten wir ihr helfen und was macht sie jetzt?
 GFN CheckPoint | IAS hat ihr zunächst dabei geholfen, einen
anderen, positiven Blickwinkel für ihre beruﬂiche Zukunft zu
erlangen.
 Über GFN InJob | ICO wurden anschließend gemeinsam mit
den GFN-Coaches neue Tätigkeitsfelder erarbeitet, die sowohl
zu ihrer gesundheitlichen und psychischen Situation passen,
als auch zu ihren Interessen und Fähigkeiten.
 Nach der Maßnahme hat Birgit eine kaufmännische Weiterbildung begonnen und diese erfolgreich absolviert.
 Durch das GFN-Jobnetzwerk hat sie schließlich einen Job
gefunden, der ihr Spaß macht und den sie auch leisten kann.
 Wir betreuen Birgit weiterhin während ihrer Probezeit und
stabilisieren sie an ihrem neuen Arbeitsplatz.

Werden auch Sie eine Erfolgsgeschichte!
Machen Sie den ersten Schritt und entwickeln Sie mit uns
neue Chancen und Perspektiven für Ihre berufliche Zukunft.
Melden Sie sich gleich bei Ihrem/r Betreuer/-in vom
Jobcenter oder der Arbeitsagentur oder bei uns.

Warum Sie zu GFN kommen sollten

Jeder Mensch braucht einen Job, der zu seinen Fähigkeiten, seiner
Persönlichkeit und seiner aktuellen Lebenssituation passt. Durch
individuelle Coachings helfen wir Ihnen dabei, dieses Ziel zu
erreichen.
Wir nehmen uns Zeit für Sie: Bei der GFN werden Sie von
einem Team betreut, das Sie wertschätzt und auf Augenhöhe begleitet. Unsere erfahrenen Coaches unterstützen
Sie dabei erneut in das Berufsleben einzusteigen.
Nutzen Sie unser Jobnetzwerk: Wir haben eines der größten
Jobportale Deutschlands im Einsatz und decken damit rund
95 % des Arbeitsmarktes ab. Sie können das Portal exklusiv
nutzen – auch nach Abschluss Ihres Coachings.
www.jobnetzwerk.de/gfn/
Profitieren Sie von unseren Kontakten: Wir arbeiten bundesweit mit mehr als 5.000 Unternehmen unterschiedlichster
Branchen aktiv zusammen.
Überdurchschnittliche Erfolgs- und Vermittlungsquoten:
Mit unserer jahrelangen Erfahrung am Arbeitsmarkt sorgen
wir dafür, dass Sie im Bewerbungsprozess die Nase vorn
haben.

Unsere Standorte
Die GFN-Trainingscenter sind mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln
in ganz Deutschland stets gut zu erreichen.
Gerne kommen wir mit unseren Coaching-Teams auch in
Ihre Nähe!
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Förderung
Die GFN AG und ihre Coaching-Leistungen sind AZAV-zertiﬁziert. Eine Förderung ist bei
Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen über die Agenturen für Arbeit, die Jobcenter
und die Rentenversicherungsträger mit einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein
(AVGS) gegeben. Das Maßnahmenangebot gewährleistet inhaltlich und organisatorisch
die Chancengleichheit der Geschlechter nach § 8a SGB III.

Sind Sie bereit für Ihren neuen Job?
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir neue beruﬂiche Wege,
Perspektiven und eine individuelle Arbeitsmarktstrategie zurück
in den Job!

Sprechen Sie Ihre/n Betreuer/-in im Jobcenter oder der
Agentur für Arbeit an
oder
lassen Sie sich kostenfrei und unverbindlich in unseren
GFN-Trainingscentern beraten.

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen erhalten Sie auch
unter www.vermittlungsgutschein.de
GFN AG
Tel 06221 8322-23
markt-integration@gfn.de
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