
 

Karrierecoaching und -beratung

Sie verspüren den Wunsch nach einer beruflichen 

Veränderung: Vielleicht fühlen Sie sich schon länger 

unzufrieden und unausgeglichen in Ihrem Job. 

Vielleicht laufen die Dinge in Ihrer Arbeit nicht mehr 

so rund wie sonst. Vielleicht fehlen Ihnen die 

Herausforderung, Perspektiven oder sogar der Sinn. 

Vielleicht fühlen Sie sich unrund, weil Sie nicht wissen, 

wie Ihre berufliche Zukunft aussehen soll. 

Selbstzweifel plagen Sie und innere Konflikte 

blockieren Sie in Ihrer Entscheidung: Soll ich den Job 

wechseln? Soll ich mich selbstständig machen? Traue 

ich mir in meinem Alter einen Jobwechsel überhaupt 

noch zu? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Was 

zeichnet mich eigentlich aus? Was kann ich besonders 

gut? Welche beruflichen Träume habe ich? Was will 

ich in meinem Leben unbedingt noch ausprobieren? 

Über welche − vielleicht verborgenen − Fähigkeiten 

verfüge ich? Welcher Job passt zu mir? Wie finde ich 

den optimalen Job? Wie bewerbe ich mich? 

 

Zögern Sie nicht, sondern nehmen Sie ihr Schicksal in 

die Hand und planen Sie mit mir gemeinsam Ihre 

nächsten Karriereschritte. Ich begleite Sie gerne auf 

dem Weg zu Ihrer beruflichen Veränderung!

Ich unterstütze Sie in folgenden Situationen 

· Sie fühlen sich in Ihrem Job über- oder unterfordert und/oder Sie leiden unter Motivationsproblemen. 

· Sie wollen sich beruflich neu orientieren oder planen einen Karrieresprung, wissen aber noch nicht, in 

welche Richtung es gehen soll. 

· Sie haben Ihren Job gekündigt oder verloren und möchten dies als Chance wahrnehmen, einen neuen 

beruflichen Weg einzuschlagen. 

· Sie planen den Weg in die Selbstständigkeit und wollen anfangs begleitet werden. 

· Sie stehen vor oder planen eine berufliche Veränderung und wollen Ihre Entscheidung reflektieren. 

· Sie stehen vor einem Bewerbungsprozess und wollen Ihren Auftritt verbessern. 

· Sie sind noch auf der Suche nach Ihrem "Traumjob". 

· Sie brauchen Unterstützung bei der Einarbeitung in einen neuen Job. 

Mein Coaching- und Beratungsangebot 

· Durchführung einer Potenzialanalyse, um sich und Ihre Bedürfnisse besser kennenzulernen 

· Auseinandersetzung mit Ihren Stärken, Werten, Fähigkeiten und Talenten 

· Unterstützung bei Ihrer Entscheidungsfindung 

· Unterstützung im Bewerbungsprozess (Erstellung der Bewerbungsunterlagen, aktive Stellensuche, Tipps 

und Tricks für die Durchführung von Bewerbungsgesprächen) 

· Anwendung diverser erfolgserprobter Coaching-Tools, fachliche Inputs und prozessuale Begleitung 


