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ZAV-Künstlervermittlung
Transition
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Ihr Partner für die berufliche Neuorientierung
Thomas Burger
Oper, Musical und Orchester
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thomas.burger2@arbeitsagentur.de

Christina Kühnreich
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Transition-Beratung Perspektiven ändern sich

Transition-Beratung Perspektiven ändern sich

Transition Consulting Because perspectives
can change

Inhalte der Beratung:

Die Transition-Beratung bildet ein zusätzliches Angebot für Künstlerinnen
und Künstler mit beruflichem
Veränderungswunsch.

• Kompetenzübersetzung für
potenzielle Zielberufe

Berufliche Neuorientierung

• Vorstellen von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und deren
Finanzierungswegen

Drei Expertinnen bzw. Experten in der
Kölner ZAV-Künstlervermittlung beraten
dazu professionell, gebührenfrei und
absolut diskret.

• Kompetenzermittlung für
Künstlerinnen und Künstler

• Orientierungsberatung

• Unterstützung bei der Stellensuche

Die ZAV-Künstlervermittlung ist bekannt
als zuverlässiger Vermittlungs- und
Beratungsdienstleister im Bereich
der Darstellenden Künste.
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• Begleitung des Berufseinstiegs
Das Transition-Team arbeitet bundesweit und versteht sich als Schnittstelle
zu den Arbeitsagenturen und Jobcentern.
Zum Beratungsspektrum gehören
Einzelberatungen genauso wie
spartenübergreifende Workshops.

Direkter Kontakt:
Für telefonische Erstberatungen steht
Ihnen die ZAV-Künstlervermittlung
gerne zur Verfügung unter

+49 221 55403-555

„Wege, die in die Zukunft führen,
liegen nie als Wege vor uns. Sie
werden zu Wegen erst dadurch,
dass man sie geht.“
(Franz Kafka)

Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!
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Transition Consulting provides an
additional service for artists who are
looking for a change in their career.

• Orientierungsberatung

Professional Reorientation

• Unterstützung bei der Stellensuche
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ZAV-Künstlervermittlung is well-known
as a reliable provider of agency and
consulting services in the field of the
performing arts.

• Kompetenzermittlung für
Künstlerinnen und Künstler
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Our three experts at the
ZAV-Künstlervermittlung in Cologne
provide professional, free and entirely
discreet consultation in this matter.

Contents of the consultation:
• Assessment of the artist’s skills
• Skill transfer for the potential target
career
• Orientation consulting
• Presentation of possibilities for further
training and development, as well as
ways of financing these possibilities
• Support in the job search
• Mentoring during the career start

The Transition team operates
throughout Germany and constitutes a
juncture with the Employment Agency
offices and job centres.
The range of consulting services
includes individual consultations as well
as cross-divisional workshops.

Direct contact:
ZAV-Künstlervermittlung provides an
initial consultation via telephone under

+49 221 55403-555
We are looking forward to your
contacting!

