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       „Flourishing“ = „Aufblühen“ nach Barbara Fredrickson  
 

 
Schnell neue Perspektiven entwickeln, darum geht es. 
 
Wir sind während oder nach der Trennung an Ihrer Seite, motivieren und geben Zuversicht. Ziel ist, 
schnellstmöglich eine neue und spannende Position zu finden. In unserem 10-Stunden-Turbo-Programm 
machen wir eine Standortbestimmung, entwickeln eine Wechselstory, erarbeiten Ihre Stärken und Potenzi-
ale. Dazu kommen professionelle Bewerbungsunterlagen, das Üben eines Bewerbungsgespräches und das 
Fertigen Ihres Idealen Positionsprofils (IPP). 
 
 
Ein Career Coaching-Programm (10 Stunden) wird in den 
meisten Fällen von Ihrem Unternehmen finanziert. Wenn 
nicht, Career Coachings sind als Werbungskosten steuerlich 
voll absetzbar.  
 
 

Eine neue motivierende berufliche  
Herausforderung. 
 
Nach einem Kennenlerngespräch starten wir. Wir machen gemeinsam einen Plan, wie wir die 10 Stunden 
effektiv einsetzen. Dabei berücksichtigen wir immer Ihre spezifischen Besonderheiten und Ihre persönli-
chen Zielsetzungen. Wir arbeiten maßgeschneidert. Module, Webinare und Beratungen von der Stange gibt 
es bei uns grundsätzlich nicht. Vielleicht noch wichtig für Sie zu wissen: Wir haben 20 Jahre Erfahrung in der 
beruflichen Neuorientierung. 
 

 

Flourishing“- 
Programm. 

 
 

Career Coaching. 
Schnell neue Perspektiven. 

10-Stunden-Turbo. 
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Während der gesamten Beratungszeit haben Sie in Ihrem Berater einen sachkundigen und erfahrenen 
Trainer, Coach und Sparringspartner an der Seite, der das Beratungsprogramm nach Ihren individuellen 
Erfordernissen und Bedürfnissen gezielt zusammenstellt.  
 
 

 Beratungsinhalte. Beispiele. 
 
§ Verfassen einer guten und überzeugenden Wechsel- oder Trennungsstory  
§ Ideales Positionsprofil (IPP) – Was kann ich? Was will ich? Was bietet der Markt?  
§ Standortbestimmung: Analyse des persönlichen und beruflichen Werdegangs, „Everestziele“    
§ Erarbeiten der persönlichen Stärken, Erfolge, Schlüsselqualifikationen und USPs  
§ Welche Tätigkeiten liegen mir? Welche Fähigkeiten liegen brach? 
§ Erstellung von Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen als Erfolgsgeschichte 
§ Optimierung des XING- und LinkedIn-Profils  
§ Aktivierung des eigenen Kontaktnetzwerkes  
§ Kontaktanbahnung bei Personalberatern und Firmen, Initiativbewerbungen  
§ Vorbereitung der Bewerbungsaktivitäten und Festlegung der Bewerbungsstrategie  
§ Training für Vorstellungsgespräche und Skype-Interviews  

 

Zusätzlich können wir Ihnen anbieten.  
 

§ Test: CAPTain potential analyser = fundierte Standortbestimmung. 
Klarheit hilft, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und sie 
gezielt zu nutzen und auszubauen 

§ Individuelles Kommunikationstraining mit Kommunikationstrainer  
§ Professionelle Übersetzungen aller Bewerbungsunterlagen  
§ Bewerbungsfotos inklusive Kontaktabzug und digitalem Foto 

 
Rufen Sie einfach an. Anette M. Lang. Telefon 089 | 27.27.26.28 
  

„Manchmal geht einem 
der Blick für das, was man 
eigentlich am besten kann, 
schon einmal verloren“.  

 

„Welches sind meine  
Stärken? Worin bin ich  
sogar besser als an-
dere?“ 


