Beratung zur beruflichen Entwicklung
Mit dem Programm Beratung zur beruflichen Entwicklung unterstützt das
Arbeitsministerium NRW Personen bei Veränderungen im Berufsleben, die in NRW wohnen oder
arbeiten.

Wer kann die Beratung in Anspruch nehmen?
Das Angebot richtet sich im Schwerpunkt an:





Beschäftigte in beruflichen Veränderungsprozessen
Berufsrückkehrende
Personen mit im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen

Die Beratung kann Sie unterstützen, wenn Sie …



nach der Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen wieder in den Beruf einsteigen
möchten





beruflich aufsteigen wollen und z.B. eine Führungsposition anstreben
sich beruflich verändern wollen und einen neuen Berufsweg einschlagen möchten
Ihre berufliche Qualifikation nicht mehr verwerten können und sich umorientieren
möchten





keinen beruflichen Abschluss haben und sich zu Alternativen informieren wollen
geringfügig beschäftigt sind und Ihre Tätigkeit gerne ausweiten wollen
Ihre Berufsqualifikationen im Ausland erworben haben und eine Erstberatung zur
Anerkennung von Qualifikationen benötigen

Ziele der Beratung







Reflexion der bisherigen Berufsbiographie
Klärung von Motiven und Interessen für berufliche Veränderung
Feststellung von formal und informell erworbenen Kompetenzen
gemeinsame Bewertung der aktuellen beruflichen Situation
Unterstützung bei der Entwicklung von Zielen und Realisierungsmöglichkeiten für die
berufliche Entwicklung



Unterstützung bei Fragen zur Anerkennung von im Ausland erworbenen
Berufsqualifikationen
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Rahmenbedingungen der Beratung



die Beratung wird von erfahrenen und speziell geschulten Beraterinnen und Beratern
angeboten




die Beratung kann maximal neun Stunden umfassen, aufgeteilt in max. 5 Termine
die Beratung ist für die Beratenen kostenlos

Beratungsstellen in der Märkischen Region
Die agentur mark GmbH ist eine der Beratungsstellen in der Märkischen Region. Für die
Durchführung der Beratung kooperiert sie mit Frau Annette Eschment, die die Beratungen in
ihrem Büro in der agentur mark anbietet.
Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich bitte an:
agentur mark GmbH
Lydia Koch, Tel.: 02331 48878-16
email: koch@agenturmark.de
Handwerkerstr. 11, 58135 Hagen

Die Beratungen zur beruflichen Entwicklung werden von Institutionen angeboten, die
bereits zum Bildungsscheck NRW beraten.
Die aktuelle Übersicht zu Ansprechpartnern finden Sie unter www.agenturmark.de oder
www.weiterbildungsberatung.nrw.de
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