
LÖSEN  ZUKUNFT 

19-Stunden-Seminar:       

PerspektivWechsel 
Mal SO gesehen! 

 
 
 

 
 

 
 Viele Dinge im Leben scheitern lediglich an der Normalität. 
 Wie Sie wieder kreativ werden und sich selbst vertrauen. 
 So aktivieren Sie Ihren Mut neu. 
 Neue Wege müssen nicht besser sein. Könnten Sie aber.  
 Probieren Sie es im Seminar aus! 
 Prüfen Sie eingefahrene Denkmuster! 
 Weshalb auch Fehler und Misserfolge Sie Ihren 

Zielen näherbringen. 
 Perspektivwechsel = Dinge anders betrachten 
 Selbstbewusstsein mal anders geschrieben:     

(sich) selbst bewusst sein.  
 Was wäre, wenn es Strategien gäbe, um fast jedes Problem anzupacken? 
 Wussten Sie, dass ein einmal gelöstes Problem nur noch eine Aufgabe ist? 

 
 Am Beispiel Arbeitsplatz: 

 

o Wäre Ihre Bewerbung aussichtsreicher, wenn der Chef Sie kennenlernen 

wollte, ohne dass er zuvor nach Unterlagen und Lebenslauf vorsortiert? 
 

o Wie fühlt es sich an, wenn Sie sich ehrlich bewerben könnten? Also so, 
wie Sie sind. Ohne behaupten zu müssen, Sie wären ein Held. Und Sie 
kämen genau deshalb ins Vorstellungsgespräch!! 

 

o Wie wäre es, wenn der Chef Ihnen eine Chance 
gibt, auch wenn er (und vielleicht auch Sie) noch 
nicht überzeugt ist? 
 

o Wir kennen Sie zwar noch nicht, aber wir sind 
ziemlich sicher, das kann auch bei Ihnen 
klappen. Seien Sie live dabei, wenn wir z.B. 
fremde Arbeitgeber anrufen und solche Ideen 
und Gedanken einfach live ausprobieren. 

 

 Alles ist möglich, sagt der Macher 
 Kann auch schief gehen, sagt der Unterlasser. 
 Wir sagen: Sie wissen vielleicht gar nicht, wozu 

Sie fähig sind, bevor Sie beschließen, es noch 
einmal zu versuchen. 

ARBEIT 
LEBEN  

SORGEN  
FAMILIE 

FREUDE 

Wir begleiten Sie durchs Seminar: 
Christina Sylvester, Lars Naundorf 
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Das Seminar beinhaltet fünf Online-Workshops (jeweils ca. 3-4 
Unterrichtsstunden=UE) und drei UE Einzelcoaching. Die Termine 
verteilen sich auf einen Zeitraum von vier Wochen.  
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   Haben Sie eine Frage zum Seminar     
…oder brauchen einen Bewerbungstipp: 

  

 
VermittlungsTrainer.de (Inh. Lars Naundorf) 

Korbußen 46 in 07554 Korbußen 
 

E-Mail: seminar@vermittlungstrainer.de 
 

Unsere Bürozeiten: 
Mo-Do 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

Sie können mit jedem internetempfangenden Endgerät (Laptop, PC, Tablet, 
Smartphone) und aktuellem Browser (Chrome, Mozilla Firefox usw.) von zu 
Hause beim Seminar dabei sein. Zusätzlich muss auf dem genutzten Gerät eine 
E-Mail-Adresse eingerichtet sein. Unter Umständen können wir auch ein 
Leihgerät zur Verfügung stellen. 

Haben Sie schon mal von zu Hause aus an einem Seminar teilgenommen? Viele 
Teilnehmer berichten, dass von dort aus der Lerneffekt sogar höher ist. Und es 
ist technisch ganz leicht. Da unser Seminar zertifiziert ist (Hinweis für Behörden: 
§45 SGB III), werden die Kosten für Arbeitsagentur- oder Jobcenter-Kunden auf 
Antrag übernommen. Weitere Fördermöglichkeiten auf Anfrage. 

Wir sind keine klassischen Dozenten, sondern aktive Arbeitsberater. Die 
besondere Praxiserfahrung hat schon Vielen geholfen. Eine Garantie für den 
Seminarerfolg können wir Ihnen dennoch nicht geben. Aber wir können Ihnen die 
Auswege von hunderten Menschen spiegeln, denen wir in fast 20 Jahren 
Arbeitsberatung begegnet sind und denen es vielleicht ähnlich ging wie Ihnen. Wir 
begleiten Sie dabei, Ideen Schritt für Schritt auszuprobieren. Wir stehen Ihnen 
bei, wenn Sie scheitern und helfen Ihnen, es nochmal zu versuchen. Nicht jeder, 
aber viele Teilnehmer haben es in der Vergangenheit so geschafft, Angst in Mut 
umzuwandeln. Einige standen durch den Mut wieder selbstbewusster im Leben 
und haben so u.a. eine wertschätzende Arbeit gefunden. Wir laden Sie ein, eigene 
Erfahrungen zu machen. Wie weit unsere Beratung geht (vom „nur zuhören“ bis 
zum „selbst ausprobieren“), entscheiden jederzeit allein Sie.  

Nächste Start-Termine (Stand 09.12.2020):  

 11. Januar 2021 
 15. Februar 2021 (Restplätze) 
 15. März 2021 
 12. April 2021 

 (ggf. auch Zusatztermine; rufen Sie uns an) 

Unsere Seminare sind oft schnell ausgebucht. Bei Interesse können Sie einen 
Platz bis zu 72 Stunden unverbindlich reservieren. Rufen Sie uns also am 
besten gleich an oder senden uns eine E-Mail mit Ihrem Wunsch und Ihren 
Kontaktdaten. Ihr/e Berater/in im Jobcenter kann Ihnen ebenfalls helfen.  



Ja, ich habe Interesse an einer Teilnahme am Online-Perspektivwechsel-
Seminar „Aktivierungstage“  
 
Liebe/r Seminar-Interessent/in, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für unser Seminar der „Aktivierungstage“ interessieren (dies ist 
noch keine verbindliche Anmeldung). Um Sie schon vor Beginn der Veranstaltungsreihe 
unterstützen und Ihnen auch noch einmal eine Einladung mit detaillierten Ablaufinformationen 
zusenden zu können, benötigen wir von Ihnen ein paar Angaben*. Bitte leserlich in 
Druckbuchstaben ausfüllen. 
 
 
Anrede:   __________________________________ 
 
Vorname Name:  __________________________________ 
 
Straße, Haus-Nr.:  __________________________________ 
 
PLZ, Ort:   __________________________________ 
 
Telefonnummer:  __________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________ 
 
(Wunsch-) Tätigkeit:  __________________________________ 
 

* Als Vorinformation schicken wir Ihnen dann schon die ersten sieben Vermittlungstipps zu.  

 
 
_____________________  ____________________________ 
Datum     Unterschrift Interessent/in 
 
 
Datenschutzerklärung (Kurzform) VermittlungsTrainer.de 
 

Wir als Träger von Maßnahmen verpflichten uns, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einzuhalten. Dies beinhaltet: 
 

Wir nutzen und verarbeiten an uns übermittelte personenbezogene Daten der Teilnehmer nur für Aufgaben, die im 
Zusammenhang mit der durchzuführenden Maßnahme stehen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 
Zudem erheben wir von den (geplanten) teilnehmenden Personen nur die Daten, die zur Erfüllung unserer 
Aufgaben notwendig sind (Art. 6 Abs. 1b und 1c DSGVO in Verbindung mit Art. 5 DSGVO). 
 

Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Webseite unter www.vermittlungstrainer.de. Gern 
senden wir Ihnen diese Datenschutzerklärung auch zu. 

 
Soviel zum Kleingedruckten. Wenn Sie inhaltliche Fragen zum Seminar, dem Seminarablauf, 
rechtlichen Fragen (DSGVO) oder den langfristigen Nutzen haben, dann sind wir nur einen 
Anruf weit von Ihnen entfernt: (0800) 0404 202 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz). 
 
So können Sie uns den Bogen zurücksenden: 
 
Post: Vermittlungstrainer.de, Korbußen 46, 07554 Korbußen 
E-Mail: post@vermittlungstrainer.de oder per Fax an 036602 90 91 66 
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