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Sehr geehrte Damen und Herren,

infolge der Corona-Pandemie stehen 
viele Beschäftigte vor einer unge-
wissen Zukunft. Ehemals gesunde 
Unternehmen sind existenzbedroht. 
Eine Rekordzahl von Beschäftigten 
macht Kurzarbeit. Viele fragen sich, 
wie es weitergeht.  

Mit dem Förderprogramm Beschäftigungscoach wer-
den wir Sie in dieser Situation unterstützen und mit Ihnen 
gemeinsam versuchen, Ihre beruflichen Perspektiven zu 
verbessern. Der Beschäftigungscoach ist Teil der rhein-
land-pfälzischen Arbeitsmarktinitiative #rechargeRLP. 
Die Projekte werden aus Mitteln des EU-Hilfsprogramms 
REACT-EU finanziert und über den Europäischen Sozial-
fonds in Rheinland-Pfalz umgesetzt.

Ich wünsche Ihnen in diesen schwierigen Zeiten viel Kraft 
und viel Erfolg bei der Bewältigung der enormen beruf-
lichen Herausforderungen. Die Unterstützung der 
 Beschäftigungscoaches in Ihrer Region kann Ihnen 
 dabei helfen!

Alexander Schweitzer

Minister für Arbeit, Soziales, Transformation  
und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz
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 BESCHÄFTIGUNGSCOACH
Die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen auf 
die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Beschäftigten.

Für Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer kann das 
bedeuten, dass sich Ihr Betrieb aktuell in einer wirtschaft-
lich angespannten Lage befindet, Sie selbst in Kurzarbeit 
sind und vor einer ungewissen beruflichen Zukunft stehen. 

Mit dem Förderprogramm Beschäftigungscoach möchten 
wir Beschäftigte dabei unterstützen, aus dieser schwieri-
gen Situation das Beste zu machen: So bietet sich gerade 
die Dauer der Kurzarbeit gut für eine individuelle beruf-
liche Weiterbildung oder sogar für eine berufliche Neu-
orientierung an, die Ihnen neue Chancen am Arbeits-
markt eröffnet. 

Neuorientierung heißt Weiterentwicklung
Unsere Arbeitswelt verändert sich gerade rapide. Dies 
schließt Tätigkeiten und Arbeitsabläufe mit ein – sicher-
lich auch in Ihrem Alltag. Es ist daher häufig die Rede 
davon, wie wichtig berufliche Weiterbildung ist. Aber 
welche Weiterbildung ist sinnvoll und passt zu mir? 
Wo und wie wird diese überhaupt angeboten? 

Bei diesen Fragen kann Ihnen Ihr persönlicher Beschäf-
tigungscoach helfen. Er bietet Ihnen unabhängig von 
Ihrer beruflichen Situation eine individuelle Beratung 
zu Weiterbildungsoptionen, die Ihnen wiederum neue 
Perspektiven in Ihrem Unternehmen und darüber hinaus 
eröffnen.



Wie profitieren Sie?
Das Coaching steht allen rheinland-pfälzischen Beschäf-
tigten offen. Und das unabhängig davon, ob Sie derzeit 
in Ihrem ursprünglich erlernten Beruf arbeiten und wel-
che Qualifikationen Sie mitbringen. Besonders interes-
sant ist eine Teilnahme am Beschäftigungscoach, wenn 
Sie aktuell von konjunktureller Kurzarbeit betroffen sind 
oder sich über die Möglichkeiten einer beruflichen Wei-
terbildung oder Neuorientierung informieren wollen. 

Das Förderprogramm Beschäftigungscoach ist Teil der 
Arbeitsmarktinitiative #rechargeRLP. Es wird aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds finanziert und ist für 
Sie kostenlos.

Wie läuft das Coaching ab?
Zusammen mit Ihrem erfahrenen Coach analysieren 
Sie Ihre derzeitige berufliche Situation. Wo stehe ich, 
wo will ich hin? Gemeinsam gehen Sie dabei auch auf 
die Veränderungen in Ihrem Unternehmen ein und 
stellen sie Ihren Tätigkeiten und Qualifikationen ge-
genüber. Dabei geht der Blick über Ihren erlernten 
Beruf hinaus: Über Ihre Berufserfahrung haben Sie 
viele Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, auf die 
Sie jetzt aufbauen können. 



Ihr Coach berät Sie auch zu Fördermöglichkeiten der 
beruflichen Weiterbildung. Viele Maßnahmen können 
bezuschusst werden, so dass Sie nur einen Teil der 
Kosten selbst tragen müssen.

Das so erstellte Kompetenzprofil bildet die Grundlage 
für Ihre weiteren Schritte. Dabei stehen zwei Leitfragen 
im Vordergrund: Wie kann ich durch berufliche Weiter-
bildung meine Position stärken? Und welche konkreten 
Angebote gibt es für mich? 

POTENZIALE ERKENNEN – 
CHANCEN NUTZEN
Gemeinsam mit Ihrem Coach identifizieren Sie passen-
de Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen, die 
Sie persönlich und beruflich weiterbringen. Egal, ob es 
um die Recherche und Anmeldung zu berufsbezogenen 
Softwarekursen geht oder ob Sie sich über neue Trends 
in Ihrer Branche informieren wollen – Ihr Coach ist an 
Ihrer Seite.



Impressum
Ministerium für Arbeit, Soziales,  
Transformation und Digitalisierung
Bauhofstraße 9, 55116 Mainz
www.mastd.rlp.de
www.esf.rlp.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-
Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und Wahlwerbern 
oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Auch ohne  zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einer politischen 
Gruppe verstanden werden könnte.
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So unterstützt das rheinland-pfälzische Arbeitsminis-
terium die berufliche Weiterbildung mit bis zu 1.500 Euro. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter  
www.berufliche-weiterbildung.rlp.de.

Interesse? Nehmen Sie jetzt Kontakt zu Ihrem 
 Beschäftigungscoach auf!

Ihr Beschäftigungscoach in der Region
Unter www.beschaeftigungscoach.rlp.de erfahren 
Sie, welche Coaches Sie in Ihrer Region unterstützen 
können.

http://www.mastd.rlp.de
http://www.esf.rlp.de
http://www.berufliche-weiterbildung.rlp.de
https://www.beschaeftigungscoach.rlp.de/

