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Perspektive Wiedereinstieg

Erfolgreicher Wiedereinstieg mit power_m
Zurück imWunschjob

ew mit Jutta Klein, Coach und
einstiegs-Beraterin bei power_m und IBPRo e.V.:

Wer für Kinder oder die Pflege
von Angehörigen beruflich pau-
siert, ist unsicher, ob und wie
die Rückkehr in den Job gelingt.
Vollzeit oder Teilzeit? Zurück in
die frühere Tätigkeit oder was
Neues wagen? Was verlangt der
Arbeitsmarkt? Viele Fragen stel-
len sich bei der Berufsrückkehr.
power_m Perspektive Wieder-
einstieg unterstützt Frauen in
der Region München. Eine Teil-
nehmerin erzählt von ihrem Weg
zurück ins Berufsleben:
Corina J., 47 Jahre und 3 Kinder,

hatte keine besonders hohen
Erwartungen: „Ich wollte nach
14 Jahren in der Familie einfach
nur eine Bürotätigkeit am Vor-
mittag, eventuell auch in einem
450-Euro-Job.“ Zuerst hat sie
sich auf eigene Faust beworben,
doch ohne großen Erfolg. Dann
stieß sie auf power_m. „Erst mit
Hilfe von power m konnte ich

Selbstbewusstsein gewinnen,
um mich voller Energie am Ar-
beitsmarkt zu bewerben“, so die
studierte Diplom-Ingenieurin.
Sie durchforstete gezielt den
Stellenmarkt und erstellte pass-
genaue und zeitgemäße Bewer-
bungsunterlagen mit Hilfe ihrer
power_m-Coaches. „Als nach ein
paar Bewerbungen endlich eine
Einladung zum Vorstellungsge-
spräch eintraf, war ich sehr auf-
geregt, aber voller Zuversicht und
Energie. Das Gespräch war ein
Erfolg. Ich fühle mich sehr wohl
in dem kleinen Planungsbüro,
das meine Kompetenzen erkannt
hat und mir bei meinen Vorstel-
lungen zu Arbeitsumfang und
–bedingungen entgegenkam.“
Die nötige Energie bekam sie
durch power_m. „Ich kam je-
des Mal hochmotiviert und mit
viel Wissen nach Hause.“ Die
Initialzündung war für Corina J.

-Workshop, in

dem sie ihre persönlichen und
fachlichen Kompetenzen aus
Berufstätigkeit und Familien-
zeit zusammentrug und in einer
Gruppe mit anderen Wiederein-
steigerinnen erarbeitete. „Eine
in der Runde weiß immer einen
guten Rat oder gibt den Motiva-
tionsschub.“
Dazu gehörte auch das nöti-
ge „Anschubsen“ durch die
power_m Beraterin, die in per-
sönlichen Gesprächen Feedback
zu Ideen und Plänen gab.
power_m Perspektive Wieder-
einstieg wird vom Bundesfami-
lienministerium und den Euro-
päischen Sozialfonds gefördert
sowie von der Stadt München im
Rahmen des Münchner Beschäf-
tigungs- und Qualifizierungs-
programms (MBQ) kofinanziert.
Dadurch sind sämtliche Ange-
bote kostenfrei, wenn die Teil-
nahmevoraussetzungen erfüllt
sind. Corina J. im Gespräch mit ihrer persönlichen Beraterin
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Wie schaffen es so viele
Frauen durch power_m
zurück in den Arbeitsmarkt?
Wir haben bisher über 4.500
Frauen beraten und dabei
Erfolgsfaktoren für den Wie-
dereinstieg benannt: Ziele &
Anforderungen klären, Kom-
petenzen weiterentwickeln,
Netzwerke nutzen, Flexibili-
tät zeigen und Vereinbarkeit
schaffen.
Das sind die Themen für ei-
nen erfolgreichen Wiederein-
stiegsprozess. power_m greift
diese im Einzelcoaching und
in Workshops auf und unter-
stützt die Teilnehmerin da-
bei, ihren persönlichen Fahr-
plan umzusetzen. Darüber
hinaus pflegt power_m gute
Kontakte zu rund 500 regio-
nalen Arbeitgebern aus ver-
schiedensten Branchen. Sie
veröffentlichen bei power_m
vakante Stellen, die sie mit

einer Wiedereinsteigerin be-
setzen wollen. Wir achten auf
das passende Matching. Rü-
ckenwind kommt bei uns aus
vielen Richtungen.

Was sind neue Entwicklungen
für Wiedereinsteigerinnen?
Aktuell spielt die Digitali-
sierung der Arbeitswelt und
deren Auswirkung auf Bewer-
bungsstandards und berufli-
che Anforderungen eine wich-
tige Rolle. Dafür hat power_m
neue Unterstützungsangebote
entwickelt. Unverändert zent-
ral bleibt das Thema, welche
Kompetenzen eine Wiederein-
steigerin mitbringt und wie
diese zum Arbeitsmarkt pas-
sen. Auch die Veränderungen

in der Familie zu gestalten,
bleibt ein wichtiger Baustein
für den erfolgreichen Wieder-
einstieg.

Interesse an power_m?
Besuchen Sie eine Infover-
anstaltung, z.B. am 4. oder
10. Dezember 2018.

Aktuelle Termine und An-
meldeinfos unter
www.power-m.net.

Oder Kontakt über
die power_m Infopoints,
Telefon 089/4800-66273
oder 089/72016689.

Interview mit Jutta Klein, Coach und 
Wiedereinstiegs-Beraterin bei power_m und IBPRo e.V.:

Hilfe von power_m konnte ich 
genügend Eigenmotivation und 

Initialzündung war für Corina J.
der Kompetenz-Workshop, in 

Was ist das Besondere an 
power_m?
Unsere Stärke ist der maß-
geschneiderte Ansatz. Jede 
Wiedereinsteigerin bekommt 
bei uns nach der persönli-
chen Erstberatung ihren in-

dividuellen Fahrplan zum 
Wiedereinstieg, eine 

Mischung aus Work-
shops zur Kompe-
tenzerfassung und 
Orientierung, IT-
Tests und Kursen, 
Vorträgen sowie 
Bewerbungstrai-
ning. Zwischen 
den Kursen gibt 
es Zeiten, in de-
nen die Frauen 
jeweils an ihren 
Zielen arbeiten 

und von einer 
erfahrenen Be-

raterin begleitet 
werden. 
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