
 
Das ehrenamtliche Coaching-Team 
bietet seine Erfahrung und sein 
Wissen an: 
 
 

 
 
 
 

Wir sind ehemalige Führungskräfte  
aus der Wirtschaft und Industrie und  
bringen viel Erfahrung im Umgang mit 
der jungen Generation bei Einstellun-
gen und Bewerbungsgesprächen mit. 
 

Durch gute Kontakte zu den Hand- 
werksbetrieben und Unternehmen 
wissen wir, was dort gefordert und 
erwartet wird. 
 

Das Coaching-Team führt  
Bewerbungstraining seit 8  
Jahren durch und betreut 
derzeit 22 Schulen im 
Landkreis Böblingen.  

 

 
Das Coaching-Team beim 
individuellen Bewerbungstraining... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

… und bei der Besprechung mit 
Schulleitung, Lehrkräften und 
Sozialpädagogen 

 

 

 

 
 
 

Wir sind zu erreichen unter: 
Kreisseniorenrat im Landratsamt  
Tel. 07031 – 663 1234  
 

         

 

Coaching – 
Fit für Bewerbungen 
 
 
 

Unsere Erfahrung 

zu Ihrem Nutzen! 

 
 

 
 
                                       

                                          Ein Angebot vom 
                                       

 

 

 



Coaching  

Für die 8. bis 10. Klassen 
bieten wir den Schulen 
folgendes an: 

 Abstimmung des Trainingsangebots 
mit der Schulleitung und den 
betreuenden Schulpädagogen 

 Vorstellung in den Klassen unter 
dem Motto „Start in den Beruf“ 

 Sichtung und Besprechung der 
Bewerbungsunterlagen und 

 Trainieren eines Bewerbungs- 
gesprächs anhand der vollständigen 
Bewerbungsunterlagen und unter 
realen Bedingungen 

 Individuelles Feedback-Gespräch 
mit dem/der Schüler/in und Aus-  
händigen eines Resümee-Blattes  

 Abschlussgespräch über das 
Bewerbungstraining mit den 
betreuenden Pädagogen   

 Muster-Bewerbungsgespräch im 
Forum, z. B. in der 10. Klasse 

 Eine Präsentation für Eltern und 
Paten an Elternabenden.  

 
 

Coaching  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Meine Bewerbungsunterlagen 
werden von erfahrenen 
Führungskräften geprüft, bevor 
eine Firma sie sieht 

 Ich kann ein Gespräch unter 
echten Bedingungen führen – 
ohne Konsequenzen  

 Im Abschlussgespräch werden 
meine Unterlagen und das 
Bewerbungsgespräch objektiv  
mit mir besprochen 

 Ich erhalte Informationen über 
meine Stärken und Hinweise für 
mögliche Verbesserungen 

 Ich kann Fragen stellen und mir 
Sicherheit für den „Ernstfall“ 
holen. 

 

 

Coaching   

Unsere Motivation: 
 

 Nach einem erfolgreichen 
Arbeitsleben möchten wir dazu 
beitragen, der Jugend zu einem 
erfolgreichen Start in die Arbeits-
welt zu verhelfen 
 

 Der Übergang von der Schule in 
den Beruf ist für viele Jugendliche 
schwierig. Darum wollen wir ihnen 
beim ersten Schritt ins Berufs- 

     leben helfen 

 

 Der Landkreis Böblingen spielt 
wirtschaftlich gesehen in der 
„Champions League“ – wir  
möchten, dass dies so bleibt. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

...was 

bringt 

mir das? 

??? 


