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Kontakt

ZERTIFIZIERT NACH:

Auch Heldinnen & Helden brauchen mal Hilfe!

Berufs- und Karrierecoaching
von und für Menschen mit Schwerbehinderung



Die Darstellung von Menschen mit Behinderungen 
ist in der allgemeinen Öffentlichkeit oft durch Vor-
urteile und Klischees geprägt. Auch Arbeitgeber:in-
nen richten ihren Fokus meist auf die Behinderung 
und vermeintliche Einschränkungen und nicht auf 
die Stärken der Bewerber:innen mit Handicap.

Menschen mit Behinderung sind vielfach gut ausge-
bildet und qualifiziert, dennoch haben sie es trotz 
Fachkräftemangels schwer, sich am Markt zu be-
haupten. Während die Arbeitslosenzahlen bei Men-
schen ohne Handicap in den  letzten Jahren deutlich 
gesunken sind, geht diese positive Entwicklung an 
Menschen mit Behinderung vorbei.

In unserem individuellen Berufscoaching sehen wir 
Sie nicht – wie häufig in der Berichterstattung – als 
Held oder Opfer, sondern wir schauen auf Ihr Po-
tenzial und arbeiten gemeinsam mit Ihnen daran, 
Ihre Berufung zu finden. Sie verschaffen sich Klar-
heit über Ihre beruflichen Ziele und Wünsche und 
lernen mit Limitierungen und Herausforderungen 
bei der Jobsuche besser umzugehen.

In unserem Coaching unterstützen wir Sie indivi-
duell dabei, Ihren Potenzialen und Stärken mehr 
Kontur zu verleihen und damit am Arbeitsmarkt an 
Sichtbarkeit zu gewinnen.

Und selbstverständlich sind bei uns auch Helden 
und Heldinnen willkommen!

„Behinderte Menschen sind nicht belastbar oder dau-
ernd krank und wenn ich einen einstelle, werde ich ihn/
sie ja nie wieder los...“ – So oder ähnlich lauten die 
Vorbehalte, die wir in Bewerbungssituationen erle-
ben – natürlich nicht offen, sondern unterschwellig.

Unser Coaching für Menschen mit Behinderung ha-
ben wir ins Leben gerufen, um diesen Vorbehalten 
etwas entgegenzusetzen und Sie zu stärken, damit 
Sie Ihren persönlichen und individuell passenden 
beruflichen Weg gehen können. Wir konzentrieren 
uns auf Ihre Fähigkeiten und Potenziale und fördern 
Sie in Ihren Möglichkeiten.

Unser Team an zertifizierten und erfahrenen Coa-
ches bei AKR Consult besteht selbstverständlich aus 
Menschen mit und ohne Schwerbehinderung, weil 
wir überzeugt sind, es ist besser miteinander als 
übereinander zu reden. Unser Ziel:

„Barrieren im Kopf“ abbauen – auf allen Seiten!

Coaching nicht nur für Held:innen

Über das Coachingprogramm

Themen & Fragen im Coaching

Dann vereinbaren Sie einen Termin für ein
kostenloses Erstgespräch!

individuelles Coaching |deutschlandweit per Videokonferenz 

Interessiert?

• Erkundung der Möglichkeiten mit einer
Behinderung am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein

• Erarbeitung von Möglichkeiten zur Überwindung von 
Barrieren im Privat- und Arbeitsleben

• Reflexion der eigenen Rolle und Feedback zu
Verhaltensweisen im Arbeitskontext

• Sensibilisierung der Eigen- und Fremdwahrnehmung

• Erarbeitung eines individuellen Karriereprofils
und Bewerbungsstrategie


