
JobKompass  

 

 
 

 

 

JobCoaching 50+ 
 Inkl. Standortbestimmung 

 
 

Für Berufsleute in der zweiten Karrierehälfte - welche Beratung und Unterstützung  
bei der beruflichen Neuorientierung benötigen 

 

Programmziele 

 Sie können sich branchenspezifisch und marktgerecht bewerben, nachdem Sie eine 
Standortbestimmung Ihrer beruflichen Situation durchgeführt und anschliessend Ihre 
Bewerbungsunterlagen aktualisiert und vervollständigt haben.  

 Sie können Ihre beruflichen und persönlichen Kompetenzen einschätzen und besser 
verkaufen, anhand einer Analyse Ihrer Berufsbiografie und Ihrem Erfahrungswissen. 
Sie haben mögliche fachliche und persönliche Hindernisse erkannt und notwendige 
Schritte eingeleitet, die Ihren beruflichen Wiedereinstieg erleichtern können. 

 Sie haben Ihre Chancen für eine erfolgreiche Stellensuche erhöht, indem Sie den Ar-
beitsmarkt und dessen Trends besser verstehen. Sie haben sich mit alternativen Anstel-
lungs- und Arbeitszeitmodellen auseinandergesetzt.  

 Sie haben alle notwendigen Instrumente, Technologien, modernen Medien kennenge-
lernt, die für eine erfolgreiche Bewerbungskampagne Voraussetzung sind und wenden 
diese zielgerichtet an. 

 Sie können ein Vorstellungsgespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber professionell 
führen. Sie entkräften Vorurteile gegenüber älteren Arbeitnehmerinnen und -nehmer mit 
guten Argumenten und überzeugen durch eine hohe Auftrittskompetenz.  

 Sie haben einen realistischen Aktionsplan für die nächste Zukunft erstellt, mit dessen 
Umsetzung begonnen und haben erste Resultate erzielt. 
 

 Sie profitieren von… 

 der zielgruppengerechten Methodik in der Tages- und Workshop Gestaltung und der auf 
Sie abgestimmten Unterstützung durch unsere Kursleitung und Beratung 

 einem Austausch in einer Gruppe von Teilnehmenden in einer ähnlichen Situation und 
unserer langjährigen Erfahrung 

 einer sach- und zeitgemässen PC-Infrastruktur mit Internet, W-LAN, Kopiergerät, Farb-
drucker etc. 

 einem individuellen Einzelcoaching mit einer qualifizierten Fachperson im Anschluss an 
den Kurs  

 am Ende des Programms erhalten Sie ein Zertifikat 

 
Kursdauer 7 Tage während 2 – 3 Wochen Kurszeiten  08.30h – 15.30h 

Coachingdauer 4 Termine zu 1 Std. innerhalb 9 Wochen 
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So finden Sie uns… 

JobKompass GmbH 
Dorfstrasse 40  
8834 Schindellegi  
 
 
043 888 29 50  
schindellegi@job-kompass.ch  
www.job-kompass.ch  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mit dem Zug (SOB) oder Bus  

 bis Haltestelle Schindellegi-Feusisberg  

 durch die Bahnhofsunterführung oder gemäss Wegbeschrieb (siehe Foto) zur 
Dorfstrasse und diese bei der Postautohaltestelle überqueren 

 Links laufen und nach wenigen Metern rechts in die Einfahrt einbiegen 

 Beachten Sie dazu die Tafel: ismal Bau AG / OTP / JobKompass GmbH 

 Gebäude (Metallverschalung), über Aussentreppe zum 1. Stock, Glastüre rechts 

 
 
  Mit dem Auto 

 Es stehen keine Gratis-Kundenparkplätze auf dem Areal zur Verfügung 

 Es sind Parkplätze „blaue Zone“ entlang der Dorfstrasse sowie  

 gebührenpflichtige Parkplätze auf dem Bahnhofareal vorhanden 

 Bitte benutzen Sie vorzugsweise die öffentlichen Verkehrsmittel 
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