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•

•



Obwohl sich mittlerweile auf dem Ausbildungs-

markt eine merkliche Entspannung eingestellt 

hat, bleiben doch immer mehr junge Menschen, 

die nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildungs-

stelle suchen, aus den unterschiedlichsten 

Gründen ohne Erfolg.  

 

Ängste die falsche Richtung einzuschlagen oder 

bei Problemen vor einer Wand zu stehen und 

nicht weiter zu kommen blockieren oft diesen 

Weg! 

 

 

 



Hier setzt ein neues Projekt der Smart-line an. 

  

Mit unserer neuen SFR* Kommunikationstechnik 

werden im Einzelcoaching, in der Zielgruppe junge 

Menschen von 16 bis 29 Jahren erreicht, die nach 

Schulende den Weg in die Arbeitswelt aus eigener 

Kraft nicht finden können. 

 

Nach Sichtweisen-Analyse,  Ziel-Definition und einer 

Energie-Analyse beginnt sofort ein Prozess der 

Umsetzung. Hierbei im Focus steht immer, nach 

Feststellung der persönlichen Kompetenzen, vor 

allem das Erlernen der Team- und 

Kommunikationsfähigkeit mit der SFR* Technik . 

  

 



 

 

Was beinhalten eigentlich die S F R*- Techniken: 
 

Spiegeln – der eigenen Persönlichkeit mit Energie-Analyse 
 Wo liegen meine Stärken, wo meine Schwächen? 

 Was gibt mir Kraft, was raubt mir Energie? 

 

Fächern  – Ziel-Definition 
 Stimmen meine Vorstellungen mit der Wirklichkeit überein? 

 

Reflektieren –  der Weg in die eigene Wertigkeit 
 Wie sehe ich mich  selbst und wie wirke ich auf Andere? 

 



Unsere SFR* Kommunikationstechnik, kompatibel 

und individuell auf und von jedem Einzelnen 

anwendbar, fordert und fördert die Motivation 

der Jugendlichen auf Ihrem zukünftigen Weg.  

 

Ziele werden gesteckt und Schritt für Schritt 

umgesetzt. Erfolge geben Stärke und Sicherheit, 

aber auch Probleme können mit der 

SFR*Kommunikationstechnik konstruktiv 

angegangen und zeitnah bewältigt werden. 

 

Potentiale werden während des Coachings 

aufgedeckt, die  sonst verborgen geblieben 

wären.  



Wir, die Smart-line pflegen mittlerweile intensive 

Kontakte mit z.B. Jobcentern, Arbeitsagenturen und 

anderen Institutionen. Unser Netz der 

Kooperationspartner wird immer größer. Erfolge und 

Perspektiven unserer Teilnehmer können sich bereits 

sehen lassen mit  Teilnahmen an Praktikums oder 

der Unterschrift auf endlich abgeschlossenen 

Ausbildungsverträgen. 

 

Durchweg positive Feedbacks der Eltern, 

Arbeitgeber und vor allem der Jugendlichen 

machen uns stolz! 



Unsere Gesellschaft heute hat hohe 

Erwartungen!  

 

Wir machen junge Menschen stark  

 

mit unserer 

 

SFR* - Kommunikationstechnik  


