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Berufliche Umorientierung

Wiedereinstieg nach Elternzeit

Eine Großzahl der Arbeitnehmer gibt an, im Job nicht glücklich zu sein, weil dieser entweder nicht den eigenen Fähigkeiten
oder Interessen entspricht, er nicht genügend Weiterentwicklungschancen bietet oder aufgrund seiner formellen Rahmenbedingungen Unbehagen auslöst.

Durch die Geburt eines Kindes ändert sich nicht nur der Alltag.
Fast alle Eltern – insbesondere die Mütter – geben an, mit Kindern plötzlich einen anderen Blick auf den Job, auf andere Menschen und auf sich selbst zu haben. Die wenigsten von ihnen
wollen nach der Elternzeit denselben Job ausüben wie vorher.

Seien Sie nicht eine/r unter diesen 70 Prozent! Verharren Sie
nicht in einer Position, die Sie nicht erfüllt. Unsere Erfahrung
zeigt, dass jeder einen Job finden kann, der dem persönlichen Potenzial entspricht, Selbstentfaltung und -entwicklung
unterstützt und gut entlohnt wird. Mit unserer individuellen
eintägigen Karriereberatung zur beruflichen Um- oder Neuorientierung finden Sie heraus, welcher Job das für Sie sein könnte.

Dennoch: Der Job soll Freude bereiten, dem eigenen Leistungspotenzial entsprechen und gleichsam mit dem Familienleben
vereinbar sein. Umdenken ist angesagt. Vielleicht wollten Sie
auch schon immer mal etwas Neues oder Anderes ausprobieren?
Oder es schlummert ein beruflicher Traum aus Jugendzeiten in
Ihnen? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die eigene Persönlichkeit,
das individuelle Potenzial und persönliche Visionen noch einmal neu unter die Lupe zu nehmen. Wer bin ich? Was kann ich?
Welcher Job ist der richtige für mich- und für meine Familie?
Unsere individuelle eintägige Karriereberatung hilft Ihnen dabei, genau das herauszufinden. Mit uns finden Sie Antworten
auf Ihre Fragen und darüber hinaus geben wir Ihnen konkrete
Handlungsempfehlungen und bieten pragmatische Lösungen an.

Heide T., 35 Jahre:
Das kompetente Analyseverfahren hat viel Klarheit in mein
berufliches und auch privates Leben gebracht. Die umfassende
Persönlichkeitsanalyse hat mich treffend charakterisiert und die
Ideen für meine berufliche Weiterentwicklung haben mir neue
Perspektiven aufgezeigt. Ich habe Mut gewonnen, mich aus meinem »alten Trott« herauszuwagen und Neues auszuprobieren.

Karriereplanung/ Personal Branding

Ablauf und Preise

Vielleicht versuchen Sie schon länger, mehr Personalverantwortung zu übernehmen, eine höhere Position zu bekleiden, mehr
Geld zu verdienen, die Abteilung zu wechseln, ins Ausland zu
gehen – aber irgendwie klappt es immer nicht so richtig?

Der Tag besteht aus verschiedenen Elementen, zu denen Interviews, individuell gestaltete Module, eine Reihe von Persönlichkeitstests und Tests zum Thema Verantwortung und
Autorität gehören.

Oder Sie sind nach Feedback- oder Zielvereinbarungsgesprächen
frustriert, weil Sie sich von Kollegen und Vorgesetzten missverstanden fühlen oder nicht zeigen können, was in Ihnen steckt?

Wir machen uns ein umfassendes Bild Ihrer Persönlichkeit
und analysieren Ihre Leistungsmotivation, Handlungs- und
Kommunikationsmuster, Ihr Lernverhalten und Temperament
und werten anschließend diese Eigenschaften in Hinblick auf
berufsbezogene Handlungsfelder umfassend und entwicklungsorientiert aus.

Wenn Sie sich in dieser Art von Situationen wiedererkennen,
dann stehen Sie sicherlich auch vor diesen sehr grundsätzlichen Fragen: Kennen Sie Ihre persönlichen Stärken und Ihre
Arbeitsidentität hinreichend gut? Kennen Sie die strategisch
besten nächsten Schritte Ihrer Karriereleiter?
Wir helfen Ihnen, verlässliche Antworten auf all diese Fragen zu
finden. Zusammen erarbeiten wir Ihren persönlichen Markenkern, Ihre Brand, damit Sie sich in Zukunft in Ihrem Arbeitsfeld besonders gut positionieren und Ihre Karriere bestmöglich
strategisch planen können.

Am Ende des Tages steht die etwa zweistündige Ergebnispräsentation. Zum Abschluss der Beratung erhalten Sie alle erarbeiteten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen in einem
umfassenden Ordner, welcher von unserem Team individuell
für Sie zusammengestellt wird.
Das eintägige Karrierecoaching berechnen wir einmalig mit
1.800 € inklusive gesetzlicher Mwst. (342 €). Im Honorar inbegriffen sind die Durchführung und Auswertung aller personalpsychologischen Testverfahren sowie die Möglichkeit, sich ab
dem Beratungszeitpunkt ein weiteres Jahr mit beratungsbezogenen Fragen kostenfrei bei uns zu melden.

„Wege entstehen
dadurch, dass man
sie geht.“ Kafka

