
„Perspektiven im Erwerbsleben“
Jetzt neue Wege gehen

Kontakt

Kreis Siegen-Wittgenstein
Amt für Beschäftigungsförderung
Bildungsberatung
Spandauer Str. 32
57072 Siegen

Terminvergabe

Telefon: 0271 333-1152
E-Mail: ka.schmidt@siegen-wittgenstein.de
www.siegen-wittgenstein.de

Bi
ld

na
ch

w
ei

se
: ©

 ti
ny

ak
ov

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
; S

üd
w

es
tf

al
en

 A
ge

nt
ur

 G
m

bH
/M

ic
ha

el
 B

ah
r, 

Ta
nj

a 
Ev

er
s

www.siegen-wittgenstein.de

Ihr nächster Termin:

Die Bildungsberatung des Kreises Siegen-Wittgenstein 
bietet diese Beratung für Sie kostenfrei an. 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes NRW und der Europäische Sozialfond fördern die 
Beratung „Perspektiven im Erwerbsleben“. 

Bis zu neun Stunden sind in mehreren Terminen möglich. 
Entwerfen Sie mit unserer Unterstützung Ihre persönliche 
Strategie!

Weitere Informationen:
www.mags.nrw/perspektiven-im-erwerbsleben

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union



Beru� ich weitermachen wie bisher oder doch 
etwas ändern?

Mit der Beratung „Perspektiven im Erwerbsleben“ stärken wir 
Sie bei Entscheidungen zu Ihrer beru� ichen Entwicklung.

Wir beraten Sie engagiert, wenn Sie sich in einem beruf-
lichen Veränderungsprozess be� nden:

• etwas Neues wagen wollen
• Ihre beru� iche Weiterentwicklung planen möchten
• Ihre Wettbewerbsfähigkeit mit weiteren Quali� ka tionen 

steigern wollen
• vor beru� ichen Herausforderungen stehen
• nicht mehr im erlernten Beruf arbeiten können und  

Alternativen suchen 
• Quali� kationen nachholen wollen
• nach einer Familienzeit in den Arbeitsmarkt zurückkeh-

ren möchten
• eine Berufsquali� kation oder einen Schulabschluss im 

Ausland erworben haben und deren Anerkennung an-
streben

So pro� tieren Sie von der Beratung:

• Sie werden sich Ihrer Fähigkeiten, Interessen und Wün-
sche bewusst

• Sie � nden Ihr neues beru� iches Ziel
• Sie entwickeln im Gespräch erste Lösungsideen
• Wir schätzen mit Ihnen gemeinsam realistische Mög-

lichkeiten ein
• Sie erhalten wichtige Informationen über den 
• regionalen Arbeitsmarkt, über passende Weiterbildun-

gen und deren � nanzielle Fördermöglichkeiten
• Sie planen erste Schritte und starten mit der Umsetzung

Sie möchten sich beru� ich verändern? 
Nutzen Sie dazu unsere professionelle 
Unterstützung!

Diese Erfahrungen haben Ratsuchende mit der
Beratung gemacht:

„In meiner langjährigen Tätigkeit in der Krankenp� ege 
fühlte ich mich ausgelaugt. Im Beratungsprozess hatte ich 
die Gelegenheit, mich noch einmal intensiv mit meinen 
Fähigkeiten und Wünschen zu beschäftigen. Ich habe den 
Mut gefasst, mich anderweitig zu bewerben und arbeite 
heute in einer ambulanten Tagesp� ege.“

Anke S., 51 Jahre

„Als kaufmännischer Mitarbeiter im Vertrieb war ich sehr 
erfolgreich, doch irgendwann fehlte das „gewisse Etwas“. In 
der Beratung wurde der Blick auf meine Talente gerichtet. 
Mein großes Interesse liegt in Wissensvermittlung und 
Training. Das neue Ziel wurde gesetzt. Heute arbeite ich als 
kaufmännischer Dozent in einem Weiterbildungsinstitut für 
beru� iche Bildung.“

Tim F., 44 Jahre

„Meine Arbeit als Ergotherapeut macht mir Spaß, ich 
suchte nach Perspektiven, um mich weiter zu entwickeln. 
Die Beratung hat mich unterstützt, den Entschluss zu 
einem berufsbegleitenden Studium Gesundheits- und 
Sozialmanagement umzusetzen. Damit bleibe ich in 
meiner Berufspraxis, kann aber in Zukunft neue Heraus-
forderungen im Gesundheitsbereich annehmen.“

Florian M., 27 Jahre

„Toll, dass ich mit der Anerkennung meines Schulabschlus-
ses eine Ausbildung beginnen kann.“

Nadja T., 21 Jahre
Unser kompetentes Team von quali� zierten Bildungs-
beraterinnen unterstützt Sie e� ektiv auf Ihrem Weg zur 
beru� ichen Neuausrichtung. 


