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Coaching individuel

Ihre Chancen erhöhen

Augmenter vos chances
En séance de coaching professionnel & individuel

Vos interrogations ?
Nous y répondons en français et en allemand !
 Vous êtes en recherche d’alternatives pour vous positionner au sein du
marché de l’emploi ?
 Votre licenciement a été mal vécu ? Comment pouvez-vous rebondir ?
 Une nouvelle opportunité s’offre à vous, comment la saisir ?
 Vous avez décroché un entretien d’embauche : comment s’y
préparer ?
 Vos certificats de travail sont-ils codés ?
 Vos postulations en ligne sont-elles pertinentes ?

Objectifs et thèmes centraux
Analyse détaillée de votre situation
Déterminer vos ressources et compétences
Création de dossiers de candidature personnalisés
CV | Lettre de motivation | Modèle dossier papier et numérique
TIC | Soutien informatique utile aux recherches d’emploi
CV Flash | Réalisation de votre CV en 1 heure
Développer vos stratégies
Préparation et simulation d’un entretien d’embauche filmé, puis
analyse et consolidation
 Accompagnement dans vos projets professionnels









Public cible | Durée | Intensité





Toute personne inscrite à l’ORP
Selon besoin sur une durée de 3 mois
En principe, 2 entretiens individuels/mois
Libre utilisation de notre infrastructure informatique

Ihre Chancen erhöhen
Durch ein massgeschneidertes Einzelcoaching

Ihre Anliegen und Fragen?
Wir antworten Ihnen auf Deutsch und Französisch!
 Suchen Sie nach neuen beruflichen Möglichkeiten, um Ihre Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen?
 In Ihrer letzten Arbeitsstelle war es nicht ganz einfach…
 Wie können Sie mit neuer Zuversicht durchstarten?
 Sie stehen vor einem Vorstellungsgespräch: Wie können Sie sich
optimal darauf vorbereiten?
 Stellen Ihre Arbeitszeugnisse eventuell einen Stolperstein dar?
 Sind Ihre Online-Bewerbungen auf aktuellstem Stand?

Unsere Ziele und Schwerpunkte
 Wir nehmen mit Ihnen eine vertiefte Situationsanalyse vor
 Sie erfassen Ihre Kompetenzen und können sich künftig glaubwürdiger
und zielorientierter bewerben
 Sie lernen, massgeschneiderte Bewerbungsstrategien und Dossiers zu
erarbeiten
 Wir erarbeiten mit Ihnen förderliche Einstellungen, damit Sie die
aktuelle Lebensphase konstruktiv bewältigen können
 Wir bieten Ihnen Trainingseinheiten für Vorstellungsgespräche an,
damit Sie bei heiklen Fragen künftig punkten
 CV-Flash: Sie erhalten in 1h einen aktuellen Lebenslauf
 IKT: Informatik-Basiskurs für Stellensuchende

Zielpublikum | Dauer | Intensität
 Alle Personen, die beim RAV eingeschrieben sind
 Ca. 2 Einzelgespräche pro Monat während 3 Monaten
 Zusatzangebot: freiwillige Benutzung unserer Arbeitsplätze und der
Infrastruktur für die Stellensuche

Où nous trouver ? - Wo finden Sie uns?

Contact

Kontakt

Atelier de techniques
de recherche d’emploi
Rue François-Guillimann 3
1700 Fribourg

Atelier für Bewerbungstechnik
Rue François-Guillimann 3
1700 Freiburg

T +41 26 304 13 20
F +41 26 304 13 35
E-mail : ateliertre@cpi.ch

T +41 26 304 13 20
F +41 26 304 13 35
E-mail : ateliertre@cpi.ch

