
 

 

 

                                                                     Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS)  

                                                                   – eine Leistung der Agentur für Arbeit für                    

                                                                 arbeitssuchende Kolleginnen und Kollegen  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann können wir Sie dabei unterstützten.  

Neben unseren privaten Beratungsangeboten sind wir zertifizierter Träger der 

Bundesagentur für Arbeit. 

Was heißt zertifizierter Träger? 

Wir als zertifizierter Träger sind von der Arbeitsagentur und einer unabhängigen 

Prüfstelle geprüft und befähigt um mit unserem Coaching- und 

Vermittlungsangebot Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, berufliche 

Veränderungssituationen zu meistern.   

Was wir Ihnen anbieten! 

Unsere zertifizierte Maßnahme, das Placement-Programm, beinhaltet eine     

6-wöchige Coaching-Begleitung durch unsere Diplom-Psychologin und 

fachspezifische Branchenkenner.  

 

Sie wünschen sich 

Unterstützung  

beim Berufs- und 

Wiedereinstieg? 

Sie suchen eine  

neue 

Herausforderung? 

Sie möchten sich 

beruflich und/oder 

privat umorientieren? 

Sie möchten die ganze 

Bandbreite der beruflichen 

Möglichkeiten entdecken? 



 

 

 

Welches Ziel hat das Placement-Programm? 

Ziel ist es, einen für sie passenden (Wieder-) Einstieg ins Berufsleben zu finden 

durch die Vermittlung von Informationen über die breiten Tätigkeitsbereiche und 

die Berücksichtigung der eigenen Interessenslage, der eigenen Stärken sowie der 

aktuellen persönlichen Lebensumstände. 

Das Placement-Programm ist auf folgende Berufsgruppen spezialisiert: 

o TierärztInnen 

o AgrarwissenschaftlerInnen 

o BiologInnen 

o NaturwissenschaftlerInnen 

 

Welche Vorteile können wir Ihnen bieten? 

Das Team des Hardenberg Institutes vereint einmalig die Kombination aus 

(wirtschafts-) psychologischer und fachspezifischer Kompetenz. Sie werden stets 

durch eine Dipl. Psychologin und einen branchenerfahrenen Kollegen begleitet. 

 

Neben unserer Erfahrung, die Passung zwischen Mensch und Aufgabe und 

berufliche Zufriedenheit zu erzielen, arbeiten wir eng mit der 

Schwestergesellschaft, Hardenberg Consulting, zusammen. Durch diese 

Kooperation und das äußerst breite Netzwerk ergeben sich viele Möglichkeiten 

und Perspektiven.  

Wir möchten Ihnen unser Wissen, unser Netzwerk und unsere Erfahrung zur 

Verfügung stellen.  

Erfahren Sie mehr über die Inhalte des Placement-Programms. 

Öffnen sie dazu bitte das Dokument „Hardenberg Institute Placement-Programm“ 

Unsere Dienstleistungen sind für Sie bei Vorlage eines Vermittlungsgutscheines 

komplett kostenfrei. Die Finanzierung der Maßnahme übernimmt die Agentur für 

Arbeit.  

Wie kann ich den Aktivierungs-und Vermittlungsgutschein beantragen? 

Öffnen Sie dazu bitte das Dokument „Anleitung zur Beantragung“ und 

„Antragsformular“ 

 

 

Haben Sie Fragen? 

Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail: 

+49 8178/ 906377 -0  

info@hardenberg-institute.com 


