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Hier können Sie sich informieren: 
 

EABD - Europäische Akademie für Bildung und 
Dienstleistungen 
Hansjörg Schorr & Helmut Seegmüller GbR 
Futterstraße 3 
66111 Saarbrücken 
 

Telefon: 0681 98820-0 
Fax: 0681 98820-13 
E-Mail: info@eabd.de 
Internet: www.eabd.de 
 

Wir sind zugelassen und zertifiziert nach: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zertifikat Register-Nr.:A2090911 

sowie in Kooperation:  
 
 
 
 
 
 

 

Die EABD ist Bildungspartner der IHK 
 

 
 

Unser Center liegt verkehrsgünstig mitten in der 
Innenstadt, 2 Minuten von den nächsten Bus- oder 

Saarbahnhaltestellen entfernt. Bis zum Hauptbahnhof 
Saarbrücken sind es nur ca. 

7 Minuten Gehweg. 
Änderungen vorbehalten           Stand: 26.08.2021 
\\Datenknecht\Verwaltung\EABD\Flyer Gesamt\2021\SB\AIDA_SB_2021.docx 

Bildquellenangabe „Stellenangebot: Tim Reckmann  / pixelio.de 
Bildquellenangabe „Tastatur“: Rainer Sturm  / pixelio.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AIDA 
Aktiv in den 

Arbeitsmarkt 
 

Sie wissen, der Arbeitsmarkt bietet ein 
äußerst vielfältiges und fast 

unüberschaubares Angebot an 
Ausbildungs- und 

Arbeitsmöglichkeiten. 
 
   

AIDA hilft Ihnen, Ihre Orientierung zu 

finden und planvoll und zielstrebig 

Wege ins Arbeitsleben zu realisieren. 

 
 

Rufen Sie an, schicken Sie uns eine E-Mail oder 
kommen Sie einfach vorbei.  

 
 

Wir informieren und beraten Sie gerne!



 EABD… der qualifizierte Weg EABD… der qualifizierte Weg 

AIDA 
 

Sie sind auf der Suche nach einem Arbeitsplatz? Die 
EABD ist ein zuverlässiger Partner, wenn es darum 
geht, Arbeitssuchende schnell, passgenau und 
zuverlässig in eine gute Beschäftigung zu bringen. 
Wir stehen Ihnen als Coach zur Seite, indem wir 
Ihnen dabei helfen, Ihre Fähigkeiten gezielt für den 
Arbeitsmarkt weiterzuentwickeln und realistische 
Berufsperspektiven aufzubauen.  
Vorrangiges Ziel dieser Maßnahme ist es, Sie ganz 
individuell durch Coaching bei der Suche nach 
einem geeigneten Arbeitsplatz zu unterstützen. 
Wer schon länger in der Arbeitslosigkeit steckt, 
muss seine Bewerbungsstrategie gründlich 
überdenken. Woran kann es liegen, dass ich nur 
Absagen erhalte, bzw. wie erhöhe ich selbst meine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt? 
Was erwartet mich im Beruf? Es ist gar nicht so 
einfach zu entscheiden, was man die nächsten Jahre 
arbeiten möchte. Es gilt, die eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten mit Blick auf eine mögliche 
Berufswahl zu überprüfen. 
 

 
 

Arbeitslosigkeit zu erwarten, bzw. zu erleben, ist 
für einen Menschen immer auch eine 
Herausforderung an sich selbst, aber auch die 
Möglichkeit, sich beruflich neu zu orientieren. 
 
Unsere erfahrenen Coaches unterstützen Sie: 

• bei der realistischen Selbsteinschätzung 

• bei der Berufsorientierung und  
-erkundung 

• neue Job Ideen zu entwickeln 

• berufliche Alternativen zu suchen  

• bei der Aktualisierung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen 

• Bewerbungen zu schreiben 

• Bewerbungsgespräche zu trainieren 

• aktiv zu sein 

• Hemmnisse auszuräumen 

• im Umgang mit bewerbungsrelevanten  
EDV-Anwendungen 

AIDA 
 

Entscheidend für Ihren Erfolg ist mit Sicherheit die 
Fähigkeit, den Anforderungen des Arbeitsmarktes 
gerecht zu werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, 
die Unternehmen im Vorfeld von Ihrer 
Persönlichkeit zu überzeugen. 
 
Wir versuchen mit Ihnen zielgerichtet zum einen, 
Ihre jetzige Situation zu bestimmen und zum 
anderen konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 
es weitergehen kann. 
 
 

Organisatorisches: 
Beginn:  ständiger Eintritt möglich 
Kapazität:   18 
 
Zeiten: 
Mo, Di, Mi, Do:  08:00 – 15:45 
Fr:  08:00 – 12:00 
 
Kosten: 
 

Da diese Leistung nach der AZAV unter dem 
Maßnahmenzertifikat § 45: A2090911 vom 
XX.08.2021 zertifiziert und zugelassen wurde, 
benötigen Sie nur einen sogenannten 
 

‘Aktivierungs- und 
Vermittlungs-Gutschein‘ 

(‘AVGS‘) nach § 45 SGB III, 
 

den Sie bei Ihrem zuständigen Kostenträger 
(Agentur für Arbeit oder JobCenter) 

erhalten können. 
Maßnahmenummer: 555/XXX/21 

 
 
 

 
 
 

Wir beraten Sie gerne! 


