KOPF

STELL’ DEINE JOBSUCHE AUF DEN

Flipped Job Market ist eine zeitgemäße Methode, die Deine Jobsuche und Berufsorientierung unterstützt. In den Workshops und Trainings von Flipped Job
Market lernst Du, wie Du jenseits von Vitamin B, aufpolierten Lebensläufen und
frustrierenden Absagebriefen Dein Berufsleben, Deinen Jobeinstieg, Deine Jobsuche oder Deinen Jobwechsel eigenverantwortlich und authentisch gestaltest.
Bei Flipped Job Market drehen wir den
Spieß wirklich um:

1. Was tust Du gerne?

3. Und wie jetzt?

Du lernst, wie Du ausführlich, dann pragmatisch und immer ehrlich herausfinden
kannst, was Du gerne tust, wie Du
gerne bist, was Du gerne weißt.
Damit kannst Du immer wieder Dein
Potenzial erkennen und weißt, was Du
gerne in einen Job mitbringst oder was
Du noch lernen möchtest.
Unabhängig davon, was „gefragt“ ist!

Auf dieser Grundlage entwickelst Du
Deine ganz private Vision und beginnst
dann, Dir nach und nach Dein persönliches Netzwerk aufzubauen. Du lernst
Leute kennen und recherchierst gleichzeitig, wo gerade Du einen Bedarf decken,
eine Aufgabe erledigen kannst und
möchtest.
Dafür lernst Du effektive Techniken kennen, mit denen Du Dir rasch Deinen ganz
individuellen “verdeckten” Arbeitsmarkt
erschließt. Ohne Taktik, immer direkt,
offen und ehrlich, auf Deine Weise,
respektvoll und wertschätzend.
Ausgehend von Deinen individuellen Interessen. Und: Ohne Bewerbungen oder
Selbstdarstellung.

2. Wo willst Du das gerne machen?
Du lernst herauszuarbeiten, welche Themen und Fragen Dich wirklich interessieren, was Dir wichtig ist im Leben und was
Du dafür brauchst:
Womit möchtest Du Dich beschäftigen? Mit was für Leuten, zu welchen
Bedingungen und an was für Orten
willst Du arbeiten?
Somit weißt Du immer wieder, wonach
Du suchst, in welcher „Szene“ Du Dich gut
fühlst, wo Du in Deinem Element bist .
Und wo Du nicht hin möchtest!

Flipped Job Market setzt auf reale Begegnungen in der echten Arbeitswelt.
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Du suchst Dir Deinen Job aus,
nicht umgekehrt.

Es geht um Dich. Nicht um den Job.

Schriftliche Bewerbungen auf Stellenanzeigen sind meist zum Scheitern verurteilt: Jobs werden fast ausschließlich
über persönliche Kontakte im näheren
Umfeld oder Netzwerk vergeben,
nach Sympathien und menschlichen
Einschätzungen – in Prozessen, nicht in
Momenten.
Mit der Methode „Flipped Job Market“
kannst Du Stellenanzeigen komplett links
liegen lassen.: Du kannst Dich direkt
in dieses nähere Umfeld begeben, im
relevanten Netzwerk bekannt sein und
Dich auf dem echten und nur für Dich
relevanten Arbeitsmarkt authentisch und
souverän bewegen: Deine eigenen Gelegenheiten erkennen und ermöglichen.

Bei der Suche nach einer bezahlten Tätigkeit oder einer Ausbildung geht es nicht
darum, Dich passend für den Job oder für
Jobprofile zu machen, weitere Qualifikationen für Deinen Lebenslauf zu sammeln
oder Dich gut zu präsentieren.
Es geht heutzutage auch immer seltener
um Jobs und Berufe, die man ein Leben
lang macht.
Worum es geht? Es geht um Dich! Es
geht darum, dass Du immer wieder
Jobs finden kannst, die Du dann täglich
sehr gerne und gut erledigst, von denen Du leben kannst, die Deine Werte
und Haltungen tragen, die Du sinnvoll
findest und für die Du Verantwortung
übernimmst.

Wir bieten an:
• kostenlose Infoveranstaltungen & Vorträge
• Workshops
• vertiefende Trainings
• Film- und Diskussionsveranstaltungen
• Begleit- und Vernetzungsveranstaltungen
Du möchtest mehr zu Flipped Job Market erfahren?
www.flipped-job-market.de & facebook & info@flipped-job-market.de
Flipped Job Market | Adalbertstr. 71 | 10997 Berlin-Kreuzberg

