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>  K a r r i e r e s e r v i c e . d e  
 

Unser Profil              
Qualität aus einer Hand. 
 
Karriereservice.de - wir sind ein Netzwerk bestehend aus unterschiedlichen Trainern und 
Beratern, die vielseitige und praxisorientierte Seminare im Themenbereich der Karriere, der 
Kommunikation und des Selbstmarketings anbieten. 
 
Mit unserer Erfahrung und Kompetenz tragen wir dazu bei, dass Ihre Studenten und Absolventen 
am Arbeitsmarkt einen erfolgreichen Start haben. Zusätzlich unterstützen wir Hochschulen auch 
mit konzeptioneller Beratung zum Thema Aufbau und Gestaltung eines Career-Services. 

Kompetenz auf vier Säulen:  

 

 Erfahrenes Experten-Team 
Unser Team setzt sich aus erfahrenen Trainern und Beratern zusammen, so dass wir über 
vielfältige Kompetenzen verfügen und unterschiedlichste Bedürfnisse erfüllen können. 

 

 Vielseitiges Leistungsangebot 
Durch die Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen in unserem Netzwerk bieten wir Ihnen 
ein vielseitiges und interessantes Leistungsangebot zu verschiedenen Themen an. Dadurch 
werden wir dem Ziel „Qualität aus einer Hand“ gerecht. 

 Kunden- und Praxisorientierung 
Zu unseren Kunden pflegen wir eine persönliche Beziehung, die uns dabei unterstützt 
professionell zu beraten. Dabei legen wir viel Wert auf ein hohes Verständnis unserer 
Zielgruppen und einen starken Bezug zur Praxis. 

 Hoher Qualitätsanspruch 
Wir haben standardisierte Beratungs- und Trainingsleistungen entwickelt, die anhand von 
Erfahrungswerten ständig weiter optimiert werden. Somit gewährleisten wir für Sie eine hohe 
Qualität.  
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Potenzialanalyse 
Klarheit über Ihr Kompetenzprofil.   
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Kompetenzen und gewinnen Sie ein objektives Bild über Ihre 
Stärken und Schwächen. Das neue Bewusstsein über Ihre Fähigkeiten wird Sie bei einer besseren 
beruflichen Positionierung und authentischen Präsentation gegenüber Ihrem Umfeld unterstützen.  
 
Finden Sie in diesem Seminar Antworten auf die Fragen:  
 

 Welche Kompetenzen besitze ich? 

 Welche Ziele und Bedürfnisse habe ich?  

 Welche Stärken kann ich besonders für mich nutzen? 

 Wie werde ich von anderen wahrgenommen? 

 
In Form von verschiedenen Übungen führen wir mit Ihnen eine Persönlichkeitsanalyse durch und 
entwickeln mit Ihnen Ihr Kompetenzprofil. Profitieren Sie dabei vom Feedback des Trainers und auch 
der anderen Seminarteilnehmer. 
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Theorie: Kompetenzmodell, Potenzialmessung 

 Analyse der eigenen Stärken, Schwächen, Fähigkeiten, Motivatoren, Werte  

und Denkstrukturen (Gruppen-Coaching, Einzelarbeit) 

 Persönliche Wertehierarchie / Wertekonflikte (Gruppen-Coaching, Einzelarbeit) 

 Übung zur Selbst- und Fremdeinschätzung (Gruppen-Feedback, Selbstreflexion) 

 Feedback zum eigenen Kompetenzprofil 

 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 
Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 

 M.A. Mareike gr. Darrelmann 
 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  K a r r i e r e p l a n u n g  
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Karriereplanung  
Konzepte für die berufliche Positionierung.  

 
 

Kurzbeschreibung: 
 
Sie wollen langfristig im Beruf erfolgreich und zufrieden sein? Dann sollten Sie Ihre Karriere gezielt 
planen. In unserem Workshop lernen Sie unterschiedliche Konzepte und Methoden für eine 
strategische Karriereplanung und Marktpositionierung kennen.       
 
Wir besprechen mit Ihnen die Anforderungen, die Unternehmen an Absolventen stellen und 
informieren Sie über unterschiedliche Branchen und Berufsfelder.  
 
Zusätzlich führen wir mit Ihnen eine persönliche Situationsanalyse durch, damit Sie gezielt Ihre 
beruflichen Chancen und Ihre eigenen Fähigkeiten erkennen.  
 
Inhalte des Seminars:  

 

 Definition von Karriere (Was ist Karriere?, Wie mache ich Karriere?) 

 Anforderungsmerkmale (Was verlangen Arbeitgeber von Mitarbeitern?) 

 Situationsanalyse (Selbsteinschätzung: Fähigkeitsprofil, berufliche Interessen und 

Chancen, Reflexion der eigenen Ziele, Klarheit über die eigenen Bedürfnisse) 

 Vorstellung unterschiedlicher Strategien für die Karriereplanung und 

Marktpositionierung (Karriereziele, Laufbahngestaltung) 

 Kriterien für die Auswahl des passenden Arbeitgebers  
 

Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 
Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 

 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 
 
 

>  K a r r i e r e p l a n u n g  
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Bewerbungstraining 
Wie vermarkte ich meine Qualifikationen? 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
In unserem Seminar lernen Sie unterschiedliche Konzepte und Methoden für die Erstellung von 
professionellen Bewerbungsunterlagen kennen. Wir besprechen mit Ihnen die Anforderungen, die 
Personaler bei der Rekrutierung von Mitarbeitern ansetzen und zeigen auf, wie der Auswahlprozess in 
Unternehmen abläuft.  
 
Lernen Sie unterschiedliche Ideen und Ansätze kennen, um Ihr Profil (Ihre Bewerbung) optisch und 
inhaltlich professionell zu gestalten und darzustellen. In unserem Seminar zeigen wir Ihnen anhand 
von Übungen, wie Sie Ihre Bewerbung auf ein konkretes Anforderungsprofil ausrichten können und 
welche Möglichkeiten es gibt, Ihre Soft Skills, Qualifikationen und Managementfähigkeiten 
authentisch zu präsentieren.  
 
Im Rahmen des Seminars bieten wir den Teilnehmern auch die Möglichkeit, ihre bereits erstellten 
Bewerbungsunterlagen durch uns überprüfen zu lassen.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Anforderungen, die Personaler stellen (Kompetenzen, Qualifikationen) 

 Einblicke in den Personalauswahlprozess (Ablauf, Selektionskriterien) 

 Gestaltung von Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Deckblatt, Lebenslauf,  

Kompetenzprofil, Qualifikationsprofil, Arbeitsproben) 

 Übungen und Tipps zur Optimierung der Bewerbung in Bezug auf ein  

konkretes Anforderungsprofil  

 Techniken für die Vermarktung der persönlichen Qualifikationen und Berufskompetenzen  

 Bewerbungscheck – Feedback zu den persönlichen Bewerbungsunterlagen 
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 
Trainer:  

  
 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 

 

 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  K a r r i e r e p l a n u n g  

09 



 

 
 

 

 
 
 

Neue Bewerbungsformen  
Wecken Sie die Neugierde von Personalverantwortlichen.  

 
 

Kurzbeschreibung: 
 
Es gibt viele Möglichkeiten, um Personalverantwortliche auf sich aufmerksam zu machen und 
interessante Karrierekontakte zu knüpfen. Die interessantesten und effektivsten stellen wir Ihnen in 
diesem Workshop vor. Lernen Sie unterschiedliche Karriereportale und deren Nutzung kennen. 
Zusätzlich stellen wir Ihnen Methoden des Networkings und weitere Möglichkeiten des Selbst-
marketings vor.  
 
Wir besprechen mit Ihnen die Erstellung einer Initiativbewerbung und die Formulierung sowie 
Platzierung eines Stellengesuchs. Dabei gehen wir insbesondere auf die neuen Medien ein.  
 
Inhalte des Seminars: 

 

 Anregungen und Tipps für die professionelle Nutzung unterschiedlicher Karriereportale 

(Absolventa, Xing, Expeerter, usw.) 

 Besprechung von Möglichkeiten zur Erstellung Ihres Bewerberprofils (inhaltliche und 

gestalterische Analyse, Vorschläge für ein effektives Selbstmarketing) 

 Variationen und Gestaltungsmöglichkeiten der Initiativbewerbung 

 Formulierung und Platzierung von Stellengesuchen  

 Möglichkeiten der Vermittlung und Positionierung durch Personalberater 

 Networking und Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern  
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 

Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 
 

 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 
 
 

>  K a r r i e r e p l a n u n g  
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Messen und Karriere-Events 
Die richtige Vorbereitung für einen erfolgreichen Auftritt.   

 
 

Kurzbeschreibung: 
 
Welche Karrieremessen oder -Events sind für mich interessant und welchen Nutzen bringen mir 
diese? In unserem Seminar stellen wir Ihnen verschiedene Veranstaltungen und Events vor, von 
denen Sie besonders profitieren können. Wir klären mit Ihnen, welche Ziele Sie mit dem Besuch einer 
solchen Veranstaltung erreichen können und welches Auftreten überzeugend ist.    
 
Insbesondere gehen wir dabei auf die folgenden Fragen ein:  
 

 Wie bereite ich mich gezielt auf ein Karriere-Event vor? 

 Wie präsentiere ich mich gegenüber Unternehmen?  

 Welche Unterlagen sollte ich für die Veranstaltungen vorbereiten? 

 
Zusätzlich besprechen wir mit Ihnen Kriterien für die Auswahl von relevanten Veranstaltungen und 
geben Ihnen Unterlagen an die Hand, mit denen Sie Ihren Messebesuch optimal durchplanen 
können. Sie erhalten Tipps für ein gutes Selbstmarketing und Auftreten und wir nehmen uns die Zeit, 
um Ihre Fragen zu beantworten.  
 
Inhalte des Seminars:  
 

 Vorstellung verschiedener Messen und Karriere-Events 

 Kriterien für die Auswahl von Veranstaltungen  

 Zeitliche und organisatorische Planung eines Messebesuchs  

 Tipps für ein gutes Selbstmarketing (Kleidung, Unterlagen, usw.) 

 Übungen zur Gesprächsführung (Kontaktaufnahme, Vorstellung beim Arbeitgeber) 

 Nachbereitung der Veranstaltung (Dokumentation, Evaluation, Kontaktaufbau und Pflege)  

 Frage- und Antwortrunde 
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 

Trainer: 
 

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter  
 

Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 
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Vorstellungsgespräch 
So überzeugen Sie den Personalchef. 
 
 
Kurzbeschreibung: 

 
Damit Sie im Vorstellungsgespräch den Personalchef überzeugen, bereiten wir Sie mit unserem 
Training optimal vor. Lernen Sie den Ablauf des Vorstellungsgesprächs kennen und bekommen Sie 
einen Einblick davon, was von Ihnen gefordert wird.  
 
Wir geben Ihnen Anregungen für Ihre Vorbereitung auf die Auswahlgespräche und entwickeln mit 
Ihnen einen Leitfaden für Ihre persönliche Vorstellung. Ihre Kompetenz, das Gespräch optimal zu 
gestalten, trainieren wir durch die Simulation einzelner Gesprächssequenzen. Dabei gehen wir auf 
typische Fragestellungen ein und zeigen Ihnen unterschiedliche Methoden auf, die Personaler gerne 
einsetzen, um Sie zu testen.  
 
Profitieren Sie dabei  insbesondere vom Feedback des Trainers, der Sie dabei unterstützt, Ihre Stärken 
und Fähigkeiten optimal zu präsentieren. Das Seminar bietet ausreichend Raum, um persönliche 
Fragen mit einzubringen.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Theorie: Ablauf des Vorstellungsgesprächs (Multimodales Interview) 

 Einblicke hinter die Kulissen (Worauf kommt es an?) 

 Persönliche Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch (Kleidung, Unterlagen, usw.) 

 Entwicklung eines Leitfadens für die persönliche Vorstellung  

 Training und Simulation von Gesprächssequenzen (Begrüßung, Small Talk, typische 

Fragestellungen, Aufgabenstellungen) 

 Tipps für den Einsatz von Gesprächstechniken (Körpersprache, Argumentation) 

 Persönliches Trainerfeedback (Anregungen für Verbesserungen) 
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen und Young Professionals  
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 

Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 

 Dipl.-Pädagoge Boris Lamour 

 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 
 

>  K a r r i e r e p l a n u n g   
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Assessment-Center 
Stellen Sie Ihre Kompetenzen unter Beweis. 

 
 

Kurzbeschreibung: 
 
Das Assessment-Center (AC) wird immer häufiger für die Auswahl von Nachwuchskräften eingesetzt. 
Wer eine Einladung dazu erhält, sollte sich gründlich vorbereiten und sich mit den gängigsten 
Aufgaben vertraut machen. Ein AC besteht in der Regel aus verschiedenen Übungen (Einzel- und 
Gruppenübungen, Interviews, Persönlichkeitstests), die dazu dienen, Ihr Verhalten in unterschiedlichen 
Situationen zu testen. Dabei wird beobachtet ob Sie z.B. kommunikativ, teamorientiert, dominant 
oder kreativ sind. Getestet wird häufig auch Ihre Fähigkeit, Andere zu führen oder wie Sie auf Stress 
reagieren.  
 
In unserem Training simulieren wir mit Ihnen ein typisches Assessment-Center, um Sie mit dem Ablauf 
und der Situation vertraut zu machen. Sie nehmen an Einzel- und Gruppenaufgaben teil und lernen 
das Assessment-Center in der Praxis kennen. Im Anschluss an die Übungen geben wir Ihnen ein 
Feedback zu Ihrem Kompetenzprofil. 
 
Inhalte des Seminars: 

 

 Theorie Assessment-Center (Funktion und Ablauf, Rolle der Beobachter, Auswertung) 

 Anregungen für die persönliche Vorbereitung auf ein Assessment Center  

 Simulation von unterschiedlichen AC-Aufgaben (Gruppendiskussion, Fallstudien, Rollenspiele, 

Präsentationsaufgabe, Postkorbübung, usw.) 

 Feedback durch die Trainer (Entwicklungspotenziale, Rückmeldung zum Kompetenzprofil) 

 Tipps für die optimale Bearbeitung von verschiedenen AC-Übungen (Verhaltenskodex, 

Umgang mit anderen AC-Teilnehmern und Assessoren, Strukturierung der eigenen 

Arbeitsweise) 

 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 
Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 
 
Teilnehmerzahl:  
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  K a r r i e r e p l a n u n g  
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Gehaltsverhandlung 
Mit starken Argumenten und der richtigen Technik überzeugen. 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, welche Taktik Sie in einer Gehaltsverhandlung 
anwenden sollten, um möglichst erfolgreich zu überzeugen? Wie wird Ihr Gesprächspartner auf Ihre 
Forderungen reagieren? Welche Argumente überzeugen ihn?  

Um ein Gehaltsgespräch positiv zu gestalten, sollten Sie sich intensiv vorbereiten, indem Sie sich mit 
Ihren Zielen, dem Aufbau einer gezielten Verhandlungsführung und der Argumentationsweise 
auseinandersetzen.  

In unserem Seminar informieren wir Sie über unterschiedliche Gehaltsstrukturen in verschiedenen 
Branchen und Positionen. Zusätzlich vermitteln wir Ihnen unterschiedliche Methoden für eine 
erfolgreiche Verhandlungsführung. In Form von Rollenspielen trainieren wir mit Ihnen unter-
schiedliche Gesprächssituationen und geben Ihnen ein Feedback zu Ihrem Auftreten.  

Inhalte des Seminars: 
 

 Informationen zu Gehaltsstrukturen in Bezug zur Branche und Position 

 Hintergrundwissen zum Ablauf und zur Struktur einer Gehaltsverhandlung (Inhalte des 

Gesprächs, Gesprächsführung, Ergebnissicherung) 

 Methoden einer erfolgreichen Gehaltsverhandlung:   

 Verhandlungsführung (Flexibilität in der Gesprächsführung, Fokussierung gemeinsamer 

Interessen, Verständnis für die Opposition) 

 Struktur einer überzeugenden Argumentation (Rhetorik, Perspektivenwechsel) 

 Einwandsbehandlung (Umgang mit Einwänden, Vorbereitung von Antworten) 
 

 Simulation und Training von Gesprächssituationen – Trainerfeedback, Gruppenfeedback 

 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 

Trainer: 
 

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 
 
Teilnehmerzahl 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  K a r r i e r e p l a n u n g  
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Arbeitsrecht und Zeugnissprache 
Arbeitsvertrag, Zeugnissprache und Rechte im Praktikum.  
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Wie sieht eigentlich ein ordentlicher Arbeitsvertrag aus? Welche Rechte habe ich als 
Praktikant im Unternehmen? Steht mir eigentlich Urlaub zu? Was bedeutet die Formulierung 
„sein Verhalten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten war vorbildlich“ im Arbeitszeugnis?  
 
Diese und viele weitere Fragen klären wir in diesem Seminar. Anhand von Mustern 
besprechen wir mit Ihnen den Aufbau und die Inhalte eines Arbeitsvertrags und klären Sie 
darüber auf, worauf Sie in Zukunft besonders achten sollten.  
 
Zudem besprechen wir mit Ihnen die wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragestellungen, so dass 
Sie über Ihre Pflichten und Rechte aufgeklärt sind. Dabei gehen wir besonders auf das Thema 
der Beschäftigung als Praktikant oder Werkstudent ein.  
 
Darüber hinaus vermitteln wir Ihnen wertvolles Grundlagenwissen zur Interpretation von 
Arbeitszeugnissen und bieten Ihnen auch einen persönlichen Zeugnis-Check an.   
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Aufbau und Inhalte eines Arbeitsvertrages (Vertragsarten)  

 Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers 

 Interpretation von Zeugnissprache  

 Persönlicher Zeugnis-Check  

 Fragen- und Antwortrunde  
 

Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar   

Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 
 

Teilnehmerzahl:  
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  K a r r i e r e p l a n u n g  
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Profilbildung und Selbstmarketing  
Der Identitätsfaktor – sich selbst ins rechte Licht rücken.  
 
 
Kurzbeschreibung: 

 
Wer heute beruflich etwas erreichen möchte, braucht mehr als eine gute fachliche Qualifikation. 
Diese nutzt wenig, wenn niemand davon etwas weiß. Es geht in erster Linie darum, sich und seine 
Leistung ins rechte Licht zu rücken, und zwar authentisch und überzeugend. Selbstmarketing heißt 
das Zauberwort – und jeder kann es lernen. 
 
Eine entscheidende Rolle spielt dabei sich mittels Ihrer Persönlichkeit, Ihres „Identitätsfaktors“, richtig 
zu positionieren. Denn je eindeutiger Sie für das stehen, was Sie machen, umso unverwechselbarer 
und einprägsamer wird Ihr ganzer Auftritt. 
 
Lernen Sie, selbstbewusst und zugleich authentisch für Ihre Leistung zu werben – gegenüber Kollegen 
und Vorgesetzten ebenso wie direkt an Ihrem Zielmarkt. 
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Das Geheimnis des Erfolgs: Authentisches Selbstmarketing durch klare Positionierung 

 Abgleich von Selbstbild und Fremdbild (Trainer- und Gruppenfeedback) 

 Analyse der eigenen Bedürfnisse, Werte, Motivationsfaktoren und Kompetenzen  

 Die eigenen Stärken identifizieren und professionell kommunizieren 

 Hilfreiche Kommunikationstechniken – auch für Introvertierte! 
 
Zielgruppe: 
 

 Existenzgründer, Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar 
 

Trainerin: 
 

 Dipl. -Wirtsch.-Ing. Christian Richter  
 
Teilnehmerzahl 
  

 max. 15 Teilnehmer 
 
 
 

>  S e l b s t m a r k e t i n g  u n d  P e r s ö n l i c h k e i t  
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Charisma   
So gewinnen Sie Ausstrahlung.    
 
 
Kurzbeschreibung: 

 
Kennen Sie diese Menschen, die etwas ganz besonderes ausstrahlen? Sie sind lebendig, ruhen in ihrer 
Mitte und haben dieses ganz besondere Etwas: Charisma!    
 
Ob jemand charismatisch wirkt, hängt nicht etwa von Schönheit oder Makellosigkeit ab, sondern vom 
positiven und authentischen Auftreten. Innere Harmonie und Klarheit schaffen die Basis für eine 
gewinnende Ausstrahlung.   
 
In diesem Seminar lernen Sie sich selbst noch besser kennen. Sie werden sich mit dem ein oder 
anderen Thema versöhnen, das Ihrem Charisma vielleicht noch im Weg steht. Sie werden Ihre 
Wahrnehmung für sich selbst und andere optimieren und entwickeln eine neue innere Kraft. Das gibt 
Schwung für den beruflichen und auch den privaten Erfolg.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Übungen zur Formulierung der eigenen Identität  

 Eigenreflektion: Sich seiner selbst bewusst sein, bringt Selbstbewusstsein 

 Tipps zur Überwindung von Begrenzungen und zur Entwicklung von Mut  

 Entwicklung eines Handlungsplans zum Umgang mit Energievampiren und Egofallen   

 Vorstellung unterschiedlicher Lebensmotive (Was motiviert mich?) 

 Übung zur Authentizität: Übereinstimmung von innerer Einstellung und Handlung 

 Tipps und Übungen zum Umgang mit Anderen (Empathie, Soziale Kompetenz) 

 Feedbackrunde (Gruppenfeedback, Trainerfeedback) 
 

Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen und  Young Professionals 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar 
 

Trainerin: 
 

 Andrea Dirkes 
 
Teilnehmerzahl 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  S e l b s t m a r k e t i n g  u n d  P e r s ö n l i c h k e i t  
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Digitale Reputation 
Wie Sie sich im Internet einen guten Ruf aufbauen. 
 
 
Kurzbeschreibung: 

 
Das Business-Netzwerk Xing hat in Deutschland 5,28 Millionen Mitglieder und Facebook ist inzwischen 
die größte deutsche Internet-Community mit knapp 22,1 Millionen Mitgliedern. Das zeigt, dass die 
virtuellen Netzwerke auch im beruflichen Alltag angekommen sind. Tatsächlich werden sie von 
Personalmanagern zunehmend als Instrument zur Personalauswahl genutzt. 
 
Lernen Sie in diesem Seminar, wie Sie Ihren Auftritt im Web positiv gestalten können und wie sich 
soziale Netzwerke für eine gelungene Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern nutzen 
lassen. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen, wie Sie zum Berufsstart mit der richtigen Social 
Media Strategie Headhunter und Unternehmen auf sich aufmerksam machen können. 

 
Zudem vermitteln wir Ihnen einen Eindruck, worauf Personaler bei der Begutachtung Ihres 
Webprofils achten und welche Risiken sich daraus evtl. auch ergeben können. 

 
Inhalte des Seminars: 
 

 Vorstellung der Funktion unterschiedlicher Social Media Plattformen (Xing, Facebook, usw.) 

 Karrierestrategien im Netz (Wie kann ich die Medien für meine Karriere nutzen?) 

 Chancen und Risiken des digitalen Selbstmarketings 

 Impulse und Tipps, um im Netz positive Aufmerksamkeit zu erzeugen 

 Ideen für aktives Networking und die Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern 

 Fragen- und Antwortrunde 
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar 
 

Trainer: 
 

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter  
 
Teilnehmerzahl 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  S e l b s t m a r k e t i n g  u n d  P e r s ö n l i c h k e i t  
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 > Team- und 
Projektarbeit 



 

 
 

 

 
 

 
Erfolgreiche Teamarbeit 
Einer für alle – alle für einen.  
 
 
Kurzbeschreibung:  
 
Teamfähigkeit und interdisziplinäres Arbeiten gehören heutzutage mit zu den wichtigsten 
persönlichen Fähigkeiten, die von Mitarbeitern gefordert werden. Doch längst nicht jedes Team 
arbeitet effizient und oft scheitert die Produktivität an Kleinigkeiten. Was können Sie tun, um die 
Zusammenarbeit mit Kollegen konfliktfrei zu gestalten und erfolgreiche Teamarbeit sicherzustellen? 
Wie können gerade unterschiedliche Charaktere bei der Teamarbeit von Nutzen sein?  
 
In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen, wie und warum Menschen so unterschiedlich handeln, 
denken und agieren. Mit Hilfe von praxisnahen Techniken und Methoden lernen Sie, Ihre eigenen 
Muster zu erkennen und diejenigen der Anderen zu deuten, um zukünftig mit unterschiedlichen 
Charakteren gut umgehen zu können. 
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Grundlagen guter Teamarbeit und die Rolle des Einzelnen im Team 

 Einschätzung und souveräner Umgang mit unterschiedlichen Team-Charakteren 

 Denkstrukturen und Augenzugangshinweise – woran erkenne ich, wie mein Kollege tickt? 

 Sinneskanäle und Lerntypen – wie erkläre ich es so, dass es für jeden verständlich ist? 

 Selbst- und Fremdbildanalyse durch Gruppen- und Trainerfeedback 

 Professionelles Feedback und praktische Übungen  
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen, Young Professionals 
 

Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 M.A. Mareike gr. Darrelmann 
 

Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  T e a m -  u n d  P r o j e k t a r b e i t   
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Konfliktmanagement  
Mit Empathie und geschickter Kommunikation Konflikte lösen.  
 
 
Kurzbeschreibung: 

 
Konflikte die „unter den Teppich gekehrt“ werden, entwickeln oft eine gefährliche Eigendynamik. 
Positive Effekte haben Konflikte hingegen immer dann, wenn sie offen angesprochen und im Team 
bearbeitet werden. Wer Konflikte lösen will, muss mit den Beteiligten kommunizieren - und zwar mit der 
richtigen Gesprächstechnik. Wer eine hohe Empathiefähigkeit besitzt und auch die Perspektive der 
Gegenseite einnehmen kann, hat deutlich bessere Chancen, den Konflikt zu lösen.  
 
In unserem Seminar stellen wir Ihnen unterschiedliche Konfliktarten, Konfliktlösungsmodelle und 
effektive Konfliktlösungsstrategien vor. Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, um zukünftig Konflikte 
frühzeitig zu erkennen. In Praxisübungen können Sie das neu erworbene Wissen direkt anwenden und 
bekommen vom Trainer und der Gruppe ein direktes Feedback zu Ihrem Verhalten. Das eröffnet Ihnen 
die Möglichkeit eines intensiven Lernens und sich selbst in verschiedenen Rollen zu reflektieren.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Theorie Konfliktarten und Konfliktmodelle  

 Methoden für die frühzeitige Identifizierung von Konfliktpotenzialen   

 Strategien für die Lösung von Konflikten (Phasen eines Konfliktlösungsprozesses) 

 Praxisübungen für den Umgang mit Konflikten (Training von Konfliktmanagement  

und einer lösungsorientierten Kommunikation) 

 Einführung in das Thema Meditation als Konfliktlösung 

 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 Hubert Getz  
 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  T e a m -  u n d  P r o j e k t a r b e i t  
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Lösungsorientiertes Denken  
Wie man Probleme löst, ohne sie tiefgründig zu analysieren.   
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Man muss nicht jedes Problem vollständig analysieren, um es auch lösen zu können. Lösungs-
orientiert zu denken bedeutet ergebnisorientiert an Problemstellungen heranzugehen, um möglichst 
effizient Lösungsstrategien zu entwickeln. Dabei wird der Blick hauptsächlich darauf gerichtet, was 
funktioniert, anstatt darauf, was nicht funktioniert.  
 
Besonders im Teamwork und in der Projektarbeit unterstützt lösungsorientiertes Denken die 
Zusammenarbeit, weil die Ressourcen stark dafür genutzt werden können gemeinsam Ziele zu 
definieren und bei der Vergabe von Aufgaben die Fähigkeiten von jedem einzelnen Teammitglied 
zu berücksichtigen. Damit erzielt man z.B. den Effekt, dass nicht zu viel Zeit in die Problemanalyse und 
die Suche nach Verursachern (Schuldigen) investiert wird. 

 
In unserem Seminar geben wir Ihnen einen Einblick, wie Sie systematisch wahrgenommene Probleme 
in Ziele verwandeln und die Energie darauf richten diese Ziele auch zu erreichen. Anhand von 
verschiedenen Methoden lernen Sie zudem, wie Sie mit einer lösungsorientierten Vorgehensweise 
einen positiven und kreativen Bezugsrahmen für die Arbeit im Team herstellen.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Grundsätze der Lösungsorientierung (nach Steve de Shazer) 

 Unterschiede zwischen Problemfokussierung und Lösungsorientierung 

 Methoden für lösungsorientiertes Denken im Alltag  

 Lösungsorientierte Kommunikationstechniken  

 Lösungsorientiertes Teamwork:  

 Strategien für die effiziente Teamleitung  

 Moderation von Teamsitzungen 

 Führung von Konfliktgesprächen 

Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 Hubert Getz 
 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  T e a m -  u n d  P r o j e k t a r b e i t  
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Vernetztes Denken 
Wie Sie Lösungen für komplexe Situationen finden.   
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Im Beruf wird häufig verlangt, dass komplexe Situationen kurzfristig richtig eingeschätzt werden und 
Mitarbeiter unmittelbar in der Lage sein sollen, passende Lösungen für verschiedene Probleme zu 
finden. Auch in Fällen, in denen noch Unsicherheit oder Unbestimmtheit herrscht, wird erwartet, dass 
zeitnah die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Besonders Führungskräfte wie z.B. Projektleiter 
sind häufig mit Arbeitssituationen konfrontiert, in denen Sie rasch auf außerplanmäßige Veränderungen 
reagieren müssen.  
 
Dabei ist es wichtig, sich schnell ein klares Bild der Lage zu verschaffen und sein Handeln richtig 
auszurichten, um die gestellten Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Wer in der Lage ist, seine 
Prioritäten richtig zu setzten und Techniken anwendet, um wichtige von unwichtigen Informationen zu 
filtern, wird ein besseres Ergebnis erzielen.  
 
In unserem Seminar lernen Sie verschiedene Techniken kennen, die Sie dabei unterstützen, vernetzt zu 
denken und somit die Herausforderungen des beruflichen Alltags besser zu meistern.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Grundsätze des vernetzten Denkens (Analyse von komplexen Systemen) 

 Die sechs Schritte Methode des vernetzten Denkens 

 Prioritäten richtig setzen (Techniken und Praxisbeispiele) 

 Techniken zur Filterung und Ordnung von Informationen   

 Übungen zu Analyse- und Kreativitätstechniken   

 Umsetzung von Strategischen Landkarten (Visualisierung von Zielen und Lösungen) 

 Übungen und Tipps zur Anwendung des vernetzten Denkens im Alltag  
 

Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 

Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter  
 
Teilnehmerzahl 
  

 max. 15 Teilnehmer 
 

>  T e a m -  u n d  P r o j e k t a r b e i t  
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 > Management und 
Führung 



 

>  M a n a g e m e n t  u n d  F ü h r u n g  

 
 
 

 
 
 

Vom Kollegen zur Führungskraft 
Wie Sie den Rollenwechsel souverän meistern.  
 
 
Kurzbeschreibung:  
 
Innerhalb eines Unternehmens vom Mitarbeiter zur Führungskraft aufzusteigen, ist ein heraus-
fordernder Schritt in der beruflichen Entwicklung. Aus Kollegen, manchmal sogar aus Freunden, 
werden Mitarbeiter.  
 
Als Führungskraft müssen Sie neben Ihrer fachlichen Kompetenz nun auch Ihre sozialen und 
methodischen Kompetenzen unter Beweis stellen. Wer dieses Führungshandwerk nicht optimal 
beherrscht, kann entscheidende Fehler begehen. Dieses Seminar soll Sie dabei unterstützen, den 
Rollenwechsel aktiv zu steuern, so dass Sie die neue Führungsaufgabe sicher und erfolgreich  
ausfüllen können.  
 
Dazu lernen Sie im Seminar, wie Sie einen mutigen und konsequenten Führungsstil entwickeln, wie Sie 
kooperativ fordern und fördern und lernen Möglichkeiten kennen, sich in schwierigen Situationen 
souverän zu behaupten. 
 
Inhalte des Seminars: 

 Vorstellung unterschiedlicher Führungsstile und deren Wirkung in der Praxis  

 Methoden zur Stärkung der persönlichen Verhaltensflexibilität (Situatives Führen)  

 Ziel- und Rollenkonflikte im Bereich der Führung („Gestern Kollege und heute Chef“)  

 Vorstellung von Anforderungen die an Führungspersönlichkeiten gestellt werden 

(Analyse des persönlichen Führungspotenzials)  

 Methoden und Strategien für die authentische Gestaltung der Führungsrolle  

 Übung von verschiedenen Führungsaufgaben (Erlernen von Methoden, Trainerfeedback) 

Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen, Young Professionals 
 

Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter  
 Hubert Getz 

 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 10 Teilnehmer 
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>  M a n a g e m e n t  u n d  F ü h r u n g  

 
 
 

 
 
 

Moderation von Teamsitzungen 
Meetings lebendig und zielorientiert gestalten.  
 
 
Kurzbeschreibung:  
 
Eine gelungene und effiziente Teamsitzung steht und fällt mit dem Moderator. Neben Persönlichkeit 
und Charisma gibt es zahlreiche Techniken und Handwerkszeuge, die einen guten Moderator 
auszeichnen. Vom Moderater wird erwartet, dass er das Meeting gut vorbereitet, professionell durch 
die Tagesordnung führt, für eine zielorientierte Arbeitsweise sorgt und souverän mit Konflikten und 
Einwänden aus dem Team umgeht.  

 
In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen, wie Sie als Moderator im Berufsleben einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen können. Denn Ihre Meetings werden anders sein. Mit Hilfe von praxisnahen 
Techniken und Methoden lernen Sie, wie Sie Teilnehmer aktiv mit einbeziehen und Teamsitzungen 
professionell und lebendig gestalten können.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung von Teamsitzungen 

 Rolle und Funktionen des Moderators  

 Zeichen setzen (Körpersprache, Ankertechniken, Raumgestaltung) 

 Moderations- und Argumentationstechniken 

 Interaktionen und Einbeziehen der Teilnehmer 

 Gruppendynamik und souveränes Verhalten bei Einwänden  

 Protokoll, Nachbereitung und Erfolgskontrolle 

 Professionelles Feedback und praktische Übungen  
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen, Young Professionals 
 

Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 M.A. Mareike gr. Darrelmann 
 

Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 
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Führungstraining für Frauen   
Erfolgsfaktoren für weibliche Nachwuchsführungskräfte.    
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Männer und Frauen haben häufig unterschiedliche Herausforderungen auf der Karriereleiter zu 
bewältigen. Was macht Frauen in verantwortungsvollen Positionen so erfolgreich und was 
können Sie von ihnen lernen.  
 
Dieses Seminar geht auf die individuellen Anforderungen von Frauen ein, die sich als Fach- und 
Führungskraft am Arbeitsmarkt behaupten möchten. Wir zeigen Ihnen Methoden für einen 
gelungenen Umgang mit den täglichen Herausforderungen.  
 
Lernen Sie die Spielregeln der Macht kennen und entdecken Sie darin Ihre Chance. Führungskraft 
hat diejenige, die voran geht und der es gelingt, andere dabei mitzunehmen.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Spielregeln der Macht verstehen und die eigene Einstellung dazu erkennen   

 Weibliche Hürden: Falsche Bescheidenheit & Nettigkeitsfaktor 

 Kommunikationsbeispiele: typisch männlich, typisch weiblich 

 Übungen zur Stärkung der Durchsetzungskraft 

 Notfallhilfen für schwierige Gesprächssituationen 

 Tipps zu Selbstführung  

 Feedback und Diskussion 
 

Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen und Young Professionals  
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 

Trainerin: 
 

 Andrea Dirkes  
 

 Teilnehmerzahl 
  

 max. 15 Teilnehmer 
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Führungstraining  
Erfolgreich und mitarbeiterorientiert führen. 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Als Führungskraft gehört es zu Ihren Aufgaben, sinnvoll zu delegieren, Konflikte zu schlichten, die 
Strategien und Ziele des Unternehmens im Blick zu haben, Ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu 
fördern. Eine gute Führungskraft gibt seinen Mitarbeitern durch klares Verhalten Orientierung. Doch 
welches Verhalten ist das richtige und wie wirkt man als Führungskraft überzeugend?  
 
In unserem Seminar lernen Sie unterschiedliche Führungsstile und die Grundsätze wirksamer 
Führung kennen. Wir zeigen Ihnen, welche Instrumente Sie für eine erfolgreiche Führung einsetzen 
können und wie Sie mit Persönlichkeit und Charisma Ihre Mitarbeiter für sich gewinnen.  
 
Anhand von unterschiedlichen Praxisbeispielen erläutern wir verschiedene Managementmethoden, 
die Sie für Ihre souveräne und erfolgreiche Führung nutzen können.  
 
Inhalte des Seminars:  

 

 Vorstellung der unterschiedlichen Führungsstile und deren Wirkung in der Praxis  

 Vermittlung der wichtigsten Führungsgrundsätze (nach Fredmund Malik) 

 Hintergrundwissen und Techniken für die Mitarbeitermotivation (nach K. Sprenger)  

 Methoden zur Überprüfung des eigenen Führungserfolges  

 Intensive Übung verschiedener Management- und Führungssituationen  

(Delegation von Aufgaben, Mitarbeitergespräch, Gestaltung von Teamsitzungen) 

 Training verschiedener Führungstechniken (Moderation, Konfliktmanagement) 

 
Zielgruppe: 
 

 Absolventen und Young Professionals  
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 Hubert Getz  
 

Teilnehmerzahl: 
  

 max. 10 Teilnehmer 

>  M a n a g e m e n t  u n d  F ü h r u n g  
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Mitarbeitergespräche  
Zielorientierte und effektive Gesprächsführung.  
 
 
Kurzbeschreibung:  
 
Das Mitarbeitergespräch ist eines der wichtigsten Führungsinstrumente im partnerschaftlichen 
Umgang mit den Mitarbeitern. Die Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem muss 
effektiv und kooperativ gestaltet werden. Auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters einzugehen, ihn zu 
motivieren und gleichzeitig den eigenen Standpunkt vertreten zu können, spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Motivierte Mitarbeiter handeln im Sinne des Unternehmens, bringen sich ein und steigern das 
Leistungsniveau. 
 
Den Teilnehmern wird vermittelt, wie sie die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten 
verbessern, Mitarbeiter beurteilen und neue Ziele festlegen und formulieren können. Sie lernen, 
Mitarbeitergespräche systematisch vorzubereiten, zielorientiert durchzuführen und als Führungs-
instrument zu nutzen. Den Schwerpunkt dieses Trainings bilden praktische Übungen, in denen Sie Ihre 
Kommunikationskompetenz und Ihre Fähigkeiten zur konstruktiven Konfliktlösung weiter ausbauen 
können. 
 
Inhalte des Seminars: 

 Ziele und Anlässe von Mitarbeitergesprächen 

 Professionelle Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen 

 Inhaltliche Gestaltung eines Mitarbeitergesprächs (Ablaufplan) 

 Gesprächstechniken (Positive Atmosphäre schaffen, Fragetechniken) 

 Motivationspsychologie (Förderung der Motivation und Identifikation meiner  

Mitarbeiter mit der Aufgabenstellung) 

 Nachbereitung von Mitarbeitergesprächen (Erfolgskontrolle) 

 Übung verschiedener Mitarbeitergespräche – Trainerfeedback  
 

Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen, Young Professionals 
 

Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter 
 Hubert Getz 

 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 10 Teilnehmer 
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und Auftreten 



 

>  K o m m u n i k a t i o n  u n d  A u f t r e t e n  

 
 
 

 
 

 
Die Kunst zu überzeugen 
Authentische Körpersprache und volle Präsenz. 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Persönliches Standing und souveränes Auftreten vor der Gruppe sind erlernbar. Eine strukturierte 
Vorbereitung, lebendige Körpersprache und ein persönlicher und klarer Redestil sind die Grundlagen 
für eine erfolgreiche und überzeugende Kommunikation. Überzeugungskraft, Redegewandtheit und 
Authentizität sind heutzutage der Schlüssel zum Erfolg und zur Zufriedenheit im Berufsleben. 
 
Wir vermitteln Ihnen in unserem Seminar die Grundlagen der Kommunikation und der Wirkung von 
Sprache. Im Rahmen von Übungen trainieren Sie wirksame Methoden, um Ihr Auftreten zu verbessern 
und Ihren persönlichen (Kommunikations-)Stil zu entdecken. 
 
Sie erhalten ein professionelles Feedback zu Ihrer Wirkung und Präsenz vor Gruppen, sowie nützliche 
Tipps rund um Ihre Ausdrucksfähigkeit, Sprache und Körpersprache. In praktischen Übungen setzen Sie 
Ihre erlernten Kenntnisse in Form von kurzen Redebeiträgen vor der Gruppe um. 
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung von Auftritten (Rede, Vortrag, Präsentation) 

 Basiswissen verbale und nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Sprache, Stimme) 

 Vor der Gruppe überzeugen (Überzeugungsrede, Elevator Pitch) 

 Persönliche Kommunikationsanalyse (Selbst- und Fremdbild durch Trainer- und 

Gruppenfeedback) 

 Praktische Kommunikationsübungen in Form von Kurzvorträgen, Begeisterungsreden und 

Gesprächsanalysen 

 
Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen und Young Professionals 
 

Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 M.A. Mareike gr. Darrelmann  
 

Teilnehmerzahl: 
  

 max. 12 Teilnehmer 
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>  K o m m u n i k a t i o n  u n d  A u f t r e t e n   

 
 
 

 
 
 

Kundenkommunikation 
Auf dem Weg zum Vertriebsprofi. 
 
 
Kurzbeschreibung: 

 
Vertriebsprofis und Marketingexperten wissen genau, wie sie eine gelungene Kommunikation mit 
ihrem Kunden gestalten können. Ihr Fokus liegt darauf, Menschen für sich und ihre Ideen, für ihr 
Produkt oder ihre Dienstleistung zu gewinnen. Denn im Vertrieb gibt es keinen zweiten Platz.   
 
In unserem Seminar lernen Sie die unterschiedlichen Methoden zur Führung von Vertriebs- und 
Verkaufsgesprächen kennen. Anhand von Praxisbeispielen erläutern wir typische Kommunikations-
fehler und zeigen auf, wie Sie diese zukünftig vermeiden können. So gewinnen Sie Kunden für sich 
und das Unternehmen, für das Sie zukünftig „in den Ring steigen“.        
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Rapport: eine vertrauensvolle Gesprächsbasis herstellen  

 Vorstellung verschiedener Kommunikationsmodelle 

 Gesprächsvorbereitung und Analyse von Kundennutzen 

 Methoden zur Einwandsbehandlung  

 Erfolgreich verhandeln – Win-Win-Situationen schaffen   

 Do‘s & Don’ts – typische Kommunikationsfehler vermeiden 

 Praxisbeispiele und Übungen  

 Trainerfeedback 
  

Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen und Existenzgründer 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 

Trainerin: 
 

 Andrea Dirkes  
 

Teilnehmerzahl 
  

 max. 15 Teilnehmer 
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Authentische Körpersprache  
So setzen Sie wirkungsvolle Signale. 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Wir kommunizieren nur mit 20% über den Inhalt, jedoch mit bis zu 80% durch unsere Körperhaltung, 
Gestik, Mimik und den Gebrauch unserer Stimme. Wenn wir einem Menschen das erste Mal 
begegnen, vergleichen wir das, was er sagt, mit dem, wie er es sagt. Und so können wir sehr schnell 
und präzise entscheiden, ob eine Person auf uns authentisch und sympathisch wirkt, oder ob es eine 
Diskrepanz zwischen Gesagtem und tatsächlich Gemeintem gibt. 
 
Dieses Seminar vermittelt Ihnen die Fähigkeit, die non-verbalen Signale Ihrer Gesprächspartner zu 
interpretieren. Gleichzeitig können Sie ihre eigene Körpersprache überprüfen und anhand vielfältiger 
Übungen lernen, einen authentischen, überzeugenden Eindruck zu hinterlassen und wirkungsvolle 
Signale zu setzen.  
 
Inhalte des Seminars: 

 Vermittlung von Hintergrundwissen zum non-verbalen Verhalten 

 Analyse der eigenen Körpersprache und Außenwirkung 

 Sensibilisierung der Wahrnehmung 

 Praxis-Training zu Bewegung, Haltung, Gestik und Mimik 

 Einzel- und Gruppenübungen für den Transfer 

 Individuelle Beratung der Teilnehmer 

 Trainer-Feedback und Video-Feedback 
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 

 eintägiges Seminar 
 

Trainerin: 
 M.A. Sandra Marx 

 
Teilnehmerzahl:  

 max. 15 Teilnehmer 

>  K o m m u n i k a t i o n  u n d  A u f t r e t e n  
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Stimmtraining  
Hinterlassen Sie einen stimmigen Eindruck. 
 
 
Kurzbeschreibung: 
Die Stimme ist so individuell wie unser Fingerabdruck und verrät uns einiges über die Persönlichkeit 
eines Menschen. Warum? Weil über die Stimme besonders das „Wie“ und weniger das „Was“ des 
Gesagten transportiert wird: Stimmklang, Modulation, Dynamik und Lautstärke drücken aus, wie wir 
zu einem Thema eingestellt sind oder wie wir uns in einer bestimmten Situation fühlen. Eine 
angenehme und authentische Stimme kommt beim Hörer an und bewirkt Sympathie.  
 
Stimmliche Durchsetzungskraft, Präsenz und Ausstrahlung sind erlernbar. Systematische Übungen zu 
Körperhaltung, Atmung, Stimmklang, Resonanz und Lautstärke geben den Teilnehmenden einen 
umfassenden Einblick in die Möglichkeiten ihrer Stimme. Das Ziel dieses Seminars ist, das volle 
Stimmpotenzial zu entdecken und zu nutzen.  
 
Inhalte des Seminars: 

 Hintergrundwissen zur Funktion von Körper, Atem und Stimme 

 Hintergrundwissen zum Zusammenhang von Stimme und Persönlichkeit 

 Einzel- und Gruppenübungen  

 Audio-Feedback 

 Individuelles Coaching zur Verbesserung der eigenen Stimmleistung 

 Beratung und Tipps für den Transfer in den Alltag 
 
Zielgruppe: 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 

 zweitägiges Seminar 
 

Trainerin: 
 M.A. Sandra Marx 

 
Teilnehmerzahl:  

 max. 15 Teilnehmer 

>  K o m m u n i k a t i o n  u n d  A u f t r e t e n  
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Business-Etikette 
Stilvolles Verhalten im Beruf.  
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Beruflicher Erfolg hängt maßgeblich davon ab, ob man weiß, wie man sich auf dem beruflichen 
Parkett zu verhalten hat. Die Unterscheidung zwischen dem beruflichen und privaten Bereich wird 
unterschätzt. Im Geschäftsleben herrschen andere Verhaltensregeln als man sie aus dem gesell-
schaftlichen Leben kennt. Diese gilt es zu beherrschen, um Fettnäpfchen zu vermeiden. 
 
Im Seminar üben wir in Rollenspielen Verhaltensregeln in verschiedenen Settings ein, wie 
beispielsweise die Begrüßung, gegenseitiges Vorstellen, Smalltalk, Konfliktgespräche und auch 
Tischmanieren für Geschäftsessen. Wir klären ganz konkret Ihre Fragen aus bestimmten Situationen, 
in denen Sie sich unsicher fühlen. Ziel ist es, dass Sie selbstbewusst berufliche Situationen meistern 
können und sich durch korrektes und bewusstes Verhalten, aber auch mit Charme und Humor, die 
Anerkennung Ihrer Geschäftspartner sichern. 
 
Inhalte des Seminars: 

 Klärung der Bedeutung von Umgangsformen und respektvollem Verhalten 

 Benimmtest zur Überprüfung Ihres momentanen Wissens 

 Rollenspiele typischer Situationen im Geschäftsalltag wie z.B.:  

 Begrüßung und Konversation bei beruflichen Zusammentreffen 

 Verhaltensregeln für Konfliktgespräche  

 Geschäftsessen mit dem Chef  

 Besprechung verschiedener Dress-Codes und deren Funktion im Business 

 Ausblick ins Ausland: Differenzierung zu internationaler Business-Etikette 

 
Zielgruppe: 

 Studenten, Absolventen und Young Professionals 
 
Dauer des Seminars: 

 eintägiges Seminar 
 

Trainerinnen: 
 Dipl. Päd. Fabienne Fink 
 Dipl. -Oec.-Troph. Ursula Bulhuis 
 

Teilnehmerzahl:  
 max. 15 Teilnehmer 

>  K o m m u n i k a t i o n  u n d  A u f t r e t e n  
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Emotionale Intelligenz 
Einfühlungsvermögen als Erfolgsfaktor im Job.   
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Analytische Fähigkeiten (IQ) erklären herausragenden Erfolg im Beruf nur zu 33%. Beruflicher Erfolg ist 
überwiegend auf Emotionale Intelligenz (EQ) zurückzuführen, bei Führungskräften sogar zu 85%.  
 
In diesem Seminar werden wir uns mit der Bandbreite des Themas „Emotionale Intelligenz“ 
(Selbstreflexion, Selbstkontrolle, Selbstmotivation, Empathie und soziale Kompetenz) befassen, so 
dass Sie Ihre eigenen Emotionen besser wahrnehmen und benennen können.  
 
Sie lernen anhand von praktischen Beispielen, wie Sie im Umgang mit Mitarbeitern, Kollegen und 
Kunden erfolgreich sein können. Zudem zeigen wir die Bedeutung von Emotionaler Intelligenz für 
erfolgreiches Management und wirksame Führung auf.  
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Emotionale Intelligenz und ihre Bedeutung für den Umgang mit Menschen 

 Wie tickt der Mensch (Aspekte der Hirnforschung)  

 Arten von verschiedenen Emotionen und ihre Auswirkungen   

 Erläuterung der fünf Dimensionen Emotionaler Intelligenz (nach Daniel Goleman)  

 Die eigenen Emotionen kennen 

 Emotionen handhaben 

 Emotionen in die Tat umsetzen 

 Empathie 

 Umgang mit Beziehungen / Soziale Kompetenz 

 Anregungen zur Anwendung Emotionaler Intelligenz in der Praxis   
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen und Young Professionals 
 

Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 
Trainer:  

  

 Hubert Getz  
 
Teilnehmerzahl: 

 
 max. 10 Teilnehmer 

>  B u s i n e s s  S o f t  S k i l l s   
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Flow im Job 
Das Geheimnis des Glücks am Arbeitsplatz. 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 

„Menschen sind dann am glücklichsten, wenn sie das tun, was sie am besten können.“   
(Mihaly Csikszentmihalyi) 
 
Wir alle möchten ein sinnerfülltes Leben führen, nicht nur in Bezug auf Freizeit und Familie, sondern 
auch da, wo wir einen großen Teil unseres Lebens verbringen: am Arbeitsplatz. Doch wie finden Sie 
den richtigen Weg zu Glück, Zufriedenheit und Erfolg im Beruf?  
 
Glücksgefühle entstehen dadurch, dass wir aktiv werden und unser Bestes geben. Nach 
wissenschaftlichen Untersuchungen entsteht der „Flow“ Zustand dann, wenn wir vollkommen in 
unsere Tätigkeit eingebunden sind und darin aufgehen.   
 
In diesem Seminar lernen Sie mehr über diese Glückserfahrungen, wie sie entstehen und warum 
dieser Zustand auch für die Karriere nützlich ist. Mit Hilfe von praxisnahen Übungen finden Sie heraus,  
wie Sie diese Glücksmomente gezielt für Beruf, Familie und Alltag nutzen können. 
 
Inhalte des Seminars: 

 

 Ergebnisse aus der Glücksforschung von Mihaly Csikszentmihalyi  

 Hintergründe und Entstehung von „Flow“ 

 Mein persönliches „Flow-Erlebnis“  

 Förderer und Blockierer von „Flow“ im Berufsalltag  

 Ausgebrannt und zu Tode gelangweilt – woran liegt das? 

 Welche Zustände gibt es neben dem „Flow“? 
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 

Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar 
 
Trainer:  
  

 M.A. Mareike gr. Darrelmann  
 

Teilnehmerzahl:  
  

 max. 15 Teilnehmer 
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Business in Balance   
Die Kunst, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen.   
 
 
Kurzbeschreibung: 

 
Sie streben nach Erfolg, genießen gerne Ihr Privatleben und möchten von Anfang an beides 
in einem ausgewogenen Zustand erleben ohne in Hektik zu verfallen?  
 
Wer den beruflichen Herausforderungen heute gerecht werden möchte, muss im Zeitalter von 
Reizüberflutung und Leistungsdruck bestehen können. Wer im Leben Führung übernehmen 
will, muss sich zuerst selbst führen können. Business in Balance heißt, ein Gleichgewicht in Ihr 
Leben zu bringen, um Karriere und die Kunst genussvoll zu Leben vereinen zu können. Denn 
nur, wer ganzheitlich und ausgewogen an den Start geht, wird dauerhaft die Kraft und 
Energie besitzen, um weiterhin die Nase vorn zu haben.  
 
Lernen Sie in diesem Seminar Details zu den unterschiedlichen Lebensaspekten und deren 
Bedeutung. Wir zeigen Ihnen Methoden für einen gelungenen Umgang mit den täglichen 
Herausforderungen.     
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Selbstreflektion: Mein Leben in Rollen  

 Selbsteinschätzung: Was motiviert mich?  

 Methoden und Modelle für mehr Balance im Leben 

 Tipps zu Selbstführung & Eigenmanagement 

 SMARTe Ziele formulieren (Theorie und Übungen) 

 Entwicklung eines Handlungsplans zur perfekten Balance   

 Übungen und Rollenspiele zu unterschiedlichen Lebenssituationen   

 Feedback & Diskussionsrunde 
 

Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen und Young Professionals  
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  
 

Trainerin: 
 

 Andrea Dirkes  
 

 Teilnehmerzahl 
  

 max. 15 Teilnehmer 
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Selbstführung 
Werden Sie Ihr eigener Coach.      
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Forschungsergebnisse zeigen auf, dass Menschen, die sich selbst führen und ihre psychischen 
Ressourcen und Potenziale wirksam einsetzen, besser mit beruflichen und persönlichen Heraus-
forderungen fertig werden und zufriedener mit ihrem Arbeitsleben sind. Um Ihr eigener Coach zu 
werden brauchen Sie vor allem den Mut, Ihre eigene Einstellung zu überprüfen. Dies ist die 
grundsätzliche Antriebskraft für Veränderung. 
 
Unter Selbstführung ist allerdings viel mehr zu verstehen als reine Selbstdisziplin. Sie umfasst die 
gesamte Persönlichkeitsentwicklung und Nutzung von Ressourcen. In unserem Seminar lernen Sie die  
Grundzüge der Selbstführung kennen und darauf aufbauend Strategien und Methoden zur 
dauerhaften Integration in den Alltag. 
 
Inhalte des Seminars: 
 

 Selbstführung als Basis für Erfolg - die Grundzüge  

 Einflussgrößen auf die Selbstführung  

 Das Zusammenwirken von Wille und Motivation als Motor der Selbstführung  

 Welche Wege gibt es, meine persönlichen Ressourcen zu erkennen und zu nutzen?  

 Faktoren der  Selbstführung:  

 Selbstverantwortung 

 Selbstbewusstsein  

 Selbstvertrauen  

 Selbstüberwindung 

 Umsetzung - Möglichkeiten zur Integration in den Alltag 
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten, Absolventen, Young Professionals und Existenzgründer 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 Hubert Getz  
 

Teilnehmerzahl: 
  

 max. 15 Teilnehmer 

>  B u s i n e s s  S o f t  S k i l l s   
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Zeit- und Selbstmanagement 
Nie wieder Stress  – willkommen Leichtigkeit.  
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Wer den beruflichen Herausforderungen heute gerecht werden möchte, muss im Dschungel von 
Reizüberflutung und Leistungsdruck bestehen. Dazu gehört auch, mit Stress umzugehen und seine 
Zeit effektiv zu nutzen. Mit den richtigen Techniken und Methoden, können Sie ein effizientes Zeit- 
und Selbstmanagement erreichen und somit auch Stress entgegenwirken.  
 
Wer seine täglichen Aufgaben gelassen und mit der richten Planung angeht, wird dauerhaft die 
Nase vorn haben. In unserem Seminar zeigen wir Ihnen Methoden für einen gelungenen Umgang 
mit den täglichen Herausforderungen. Anhand von Selbsttests bekommen Sie ein Feedback zu Ihren 
bisherigen Präferenzen und typischen Verhaltensweisen.  
 
Zudem lernen Sie in praktischen Übungen, wie Sie sich mental auf stressige Situationen vorbereiten 
können und welche Methoden helfen, Stress abzubauen.       

 
Inhalte des Seminars: 
 

 Grundlagen und Techniken des Selbst- und Zeitmanagements  

 Selbsttest: Mein persönlicher Arbeitsstil 

 Prioritäten richtig setzen (Eisenhauer-Methode, SMARTe Ziele)  

 Ablauf- und Terminpläne optimieren (Puffer richtig einplanen) 

 Methoden für die zeiteffektive Gestaltung von Meetings 

 Arbeitstechniken zur Bewältigung komplexer Aufgaben 

 Stresstest nach der CBI Methode (Copenhagen Burnout Inventory)  

 Strategien und Übungen zur Stressbewältigung  
 
Zielgruppe: 
 

 Studenten und Absolventen 
 
Dauer des Seminars: 
 

 eintägiges Seminar  

Trainer:  
  

 Hubert Getz  
 
Teilnehmerzahl: 
  

 max. 10 Teilnehmer 
 

>  B u s i n e s s  S o f t  S k i l l s   
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>  T r a i n e r p r o f i l e  

>  Chr i s t ian  R ichter       
   Kar r ie rep lanung,  Bewerbung,  Führung                  Se i te  44  

>  Huber t  Getz          
   Führung,  Bus iness  So f t  Sk i l l s                   Se i te  45  

>  Andrea D i rkes      
   S e l b s t m a r k e t i n g  u n d  P e r s ö n l i c h k e i t                                 Se i te  46 

>  Mare ike gr .  Dar re lmann     
   Kommunikat ion ,  P räsentat ion              Se i te  47  

>  U rsu la  Bo lhu is        
   Bus iness-E t ike t te ,  Se lbs tmanagement            Se i te  48 

>  Fabienne F ink       
   B e w e r b u n g ,  Bus iness-E t ike t te                            Se i te  49 

>  Bor i s  Lamour      
   K a r r i e r e p l a n u n g ,  M a n a g e m e n t ,  T e a m a r b e i t                    Se i te  50  

>  Sandra Marx        
   S t imme und Sprechen,  Kommunikat ion                 Se i te  51  



 

 
 
 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Trainerprofil:  
 
Christian Richter ist Geschäftsführer der Unternehmen Karriereservice.de und select if Personal-
beratung. Er besitzt langjährige Erfahrungen in der Abwicklung von Recruitingprojekten für 
mittelständische Unternehmen. Als Coach begleitet er Fach- und Führungskräfte auf ihrem 
Karriereweg. 
 
Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an unterschiedlichen Hochschulen hält er regelmäßig Lehr-
veranstaltungen im Bereich Personalmanagement und Methodenlehre. Zudem leitet er wissen-
schaftlich fundierte Trainings im Bereich Karriereplanung und Führung.  
 
Berufserfahrung:  
 

 Abschluss: Dipl.-Wirtschaftsingenieur (Schwerpunkt: Personal) 

 Lehrbeauftragter an der Hochschule Niederrhein                                                                     

(Fächer: Personalmanagement, Methodenlehre) 

 Lehrbeauftragter an der  FOM - Fachhochschule für Ökonomie und Management                       

(Fächer: Personalmanagement, Kommunikation, Selbst- und Zeitmanagement)  

 Dozententätigkeit an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Deutschland 

 Berufserfahrung in den Bereichen:  

 Personalberatung (Rekrutierung von akademischem Personal) 

 Karriereberatung und Outplacement 
 
Schwerpunkte:  
 

 Karriereplanung und -entwicklung 

 Rekrutierung und Personalauswahl  

 Potenzialanalyse 

 
 

 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

Christian Richter 
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 0211 –  863 94 11  
 

E-Mail: richter@karriereservice.de  
 

>  T r a i n e r p r o f i l  
 

 

44 



 
 
 

 
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 

>  T r a i n e r p r o f i l  
 

 

Trainerprofil:  
 
Hubert Getz hat über 30 Jahre Berufserfahrung in einem DAX-Unternehmen. Als Führungskraft hat er 
große Organisationen mit mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet. Er war an 
zahlreichen komplexen Umorganisationen des Konzerns beteiligt und hat diese in maßgeblichen 
Funktionen gesteuert und begleitet.  
 
Hubert Getz ist ein erfahrener und erfolgreicher Change-Experte. In seinen Führungskräfteseminaren 
vermittelt er das entsprechende Know-how für erfolgreiches Führen im Unternehmen. Seit vielen 
Jahren ist er als Mentor für den Führungskräftenachwuchs tätig und hält Impulsvorträge zu aktuellen 
Führungsthemen im Rahmen von Führungskräfte-Tagungen. 
 
Berufserfahrung:  
 

 Berufspädagogische Ausbildung / BBiG 

 Interner Auditor ISO 9001 

 Projektmanager / Experte für Changemanagement 

 Mentor für Führungskräfte 

 Moderation von Großgruppenveranstaltungen 

 
Schwerpunkte:  
 

 Führungstraining  

 Emotionale Intelligenz 

 Mitarbeitergespräche  

 Assessment Center  

 
 
 
 

Hubert Getz 
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 0211 –  863 94 11 
 

E-Mail: getz@karriereservice.de 
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>  T r a i n e r p r o f i l  
 

 

Trainerprofil:  
 

Andrea Dirkes arbeitet als Persönlichkeitscoach und Marktingexpertin. Sie berät Unternehmen, 
Existenzgründer und Führungskräfte im Bereich der Positionierung und des Selbstmarketings. Sie 
begleitet Menschen aktiv dabei, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, Ausstrahlung zu gewinnen und sich 
gekonnt nach außen zu präsentieren. 

Sie hat 15 Jahre Berufserfahrung als Kundenberaterin und Geschäftsführerin in der 
Marketingkommunikation und arbeitet seit 2008 als selbstständige Trainerin und Coach. Basis Ihrer 
Arbeit sind die Modelle des NLP (Neurolinguistisches Programmieren) und die Theorien des Marketings. 

Sie ist Expertin für Führung, sowie Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Ihre Leidenschaft ist es, 
Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten. Ihre Arbeit als Trainerin und Coach ist geprägt von 
Toleranz und Augenhöhe. 

Berufserfahrung:  
 

 NLP Lehrtrainerin (zertifiziert DVNLP) 

 Reiss Profil Master  

 Persolog® Trainer  

 Berufserfahrung in den Bereichen:  

 Coaching und Training  

 Marketingkommunikation und Werbung 
 
Kompetenzen und Schwerpunkte:  
 

 Selbstmarketing & Positionierung 

 Persönlichkeitsentwicklung & Charisma 

 Teamentwicklung und Motivation 

 Kundenorientierung und Vertrieb 

 Führungskräfteentwicklung 

 

Andrea Dirkes  
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 0211 –  863 94 11  
 

E-Mail: dirkes@karriereservice.de  
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>  T r a i n e r p r o f i l  
 

 

Trainerprofil:  

Mareike gr. Darrelmann hat mehrere Jahre Erfahrung als Trainerin und Coach im Bereich 
Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Sie unterstützt Unternehmen und Privatpersonen in 
Umbruch- und Umorientierungsphasen, bei Zielfindungsprozessen und bei der Entwicklung ihrer 
persönlichen Potenziale. 

Sie leitet regelmäßig Trainings zur professionellen Kommunikationsgestaltung und veranstaltet 
zertifizierte NLP-Schulungen (Neurolinguistisches Programmieren). Ihre Persönlichkeitscoachings 
zielen auf die Entwicklung innerer Potenziale, sowie auf die Stärkung des Selbstwertgefühls und des 
persönlichen Auftretens ab. 
 
 
Berufserfahrung:  
 

 Abschluss: Kommunikationswissenschaftlerin M.A.  

 NLP Master (DVNLP) 

 NLP Trainerin und NLP Coach (DVNLP) 

 Trainerzertifizierung nach CTT+ 

 Freiberufliche Trainerin an ausgewählten Trainingsinstituten 

(Bereiche: interpersonelle Kommunikation, Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung) 

 Berufserfahrung in den Bereichen:  

 Training und Coaching 

 Potentialentwicklung für Vereine, Verbände und Mittelstand  

 Eventmanagement 

 
Schwerpunkte:  
 

 Überzeugendes Auftreten und Präsenz 

 Potenzial- und Persönlichkeitsanalyse  
 Selbstmanagement und Selbsterfahrung 

 Persönlichkeitsentwicklung 

 

M.A. Kommunikationswissenschaftlerin  

Mareike gr. Darrelmann 
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 0211 –  863 94 11  
 

E-Mail: darrelmann@karriereservice.de  
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Trainerprofil:  
 
Ursula Bolhuis ist Diplom Oecotrophologin und hat eine Ausbildung zur hauswirtschaftlichen 
Betriebsleiterin absolviert. 
 
Seit mehreren Jahren ist sie selbständige Beraterin von gehobenen Privathaushalten, die sie in  
den Themen Auswahl und Schulung von Hauswirtschaftspersonal, sowie der Optimierung der 
hauswirtschaftlichen Prozesse unterstützt. Sie wirkt bei der Planung und Durchführen von 
anspruchsvollen Veranstaltungen mit und berät ihre Kunden zu den Themen Gesundheits- und 
Familienmanagement. 
 
Sie ist Expertin für Business-Etikette und führt seit Jahren stilvolle und fachkompetente Seminare mit 
Fach- und Führungskräften durch. Als Lehrbeauftragte vermittelt Sie Studenten und Absolventen das 
Thema sehr anschaulich und realistisch. Mit der Simulation eines Businesslunchs gelingt es Ihr, das 
Thema Business-Knigge sehr praxisnah zu veranschaulichen.  
 
Berufserfahrung:  
 

 Abschluss: Diplom Oecotrophologin  

 Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin 

 Lehrbeauftragte an der Hochschule Niederrhein 

 Berufserfahrung in den Bereichen:  

 Beratung von gehobenen Privathaushalten  

 Personalberatung für Hauswirtschaftspersonal 

 Coaching und Teambildung in diesem Segment 

 
Schwerpunkte:  
 

 Business-Etikette 

 

 

Dipl.-Oec-Troph. 

Ursula Bolhuis 
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 02102 - 1665640  
 

E-Mail: bolhuis@struktur-wandel.de  
 

>  T r a i n e r p r o f i l  
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>  T r a i n e r p r o f i l  
 

 

Trainerprofil:  
 
Fabienne Fink ist Diplom-Pädagogin spezialisiert auf die Erwachsenenbildung und seit über fünf Jahren 
als Trainerin und Coach tätig.   
 
Sie führt Trainings und Beratungen zum Thema „Business-Etikette“ durch. Ihr Ziel ist es dabei, 
Seminarteilnehmern in Übungen und Rollenspielen das eigene Verhalten in beruflichen Situationen 
bewusst zu machen und die allgemein geltenden Umgangsformen und Regeln zu vermitteln.  
 
Frau Fink bietet Bewerbungstrainings, auch im Rahmen von Outplacementmaßnahmen, an. Sie legt 
besonders viel Wert auf den psychologischen und persönlichen Aspekt in der Unterstützung  von 
Kunden mit dem Wunsch, sich neu zu orientieren.  
 
Sie besitzt langjährige Erfahrungen als Ausbildungsberaterin, Sozialberaterin und Seminarleiterin an 
einer Berufsfachschule. 
 
Berufserfahrung:  
 

 Dipl. Pädagogin mit Schwerpunkt Andragogik (Erwachsenenbildung) 

 Seit 2005 freiberufliche Trainerin und Coach (Bereiche: Business-Etikette, Train-the-Trainer, 

Bewerbungstraining und Outplacement) 

 Seit 2003 Trainerin, Ausbildungsberaterin und Sozialberaterin an einer Berufsfachschule 

 Zertifizierte Trainerin (dvct) 

 Zertifizierter systemischer Coach 

 Zertifiziert in systemischer Aufstellungsarbeit 

 Zertifizierter NLP Practitioner (DVNLP) 

 
Schwerpunkte:  
 

 Business-Etikette 

 Bewerbungstraining 

 Karrierecoaching 

 
 

 

Diplom-Pädagogin  
Fabienne Fink 
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 0211 –  863 94 11  
 

E-Mail: fink@karriereservice.de  
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Trainerprofil:  

Boris Lamour ist Dipl.-Pädagoge, Personalentwickler (MA), Systemischer Coach (IFW) und verfügt über 
eine therapeutische Grundausbildung (Milton Erickson Institut Köln). Er ist zertifiziert für das Persolog® 
Persönlichkeitsmodell (DISC-Modell von Prof. John G. Geier). 
 
Seit 2009 ist er selbständig als Coach und Berater für Fach- und Führungskräfte tätig und unterstützt 
diese dabei, Ihre Potenziale besser zu nutzen, Ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und ambitionierte 
Ziele erfolgreich umzusetzen. Mit seinen Kunden erarbeitet er individuell passende und pragmatische 
Lösungen, die unter Nutzung der eigenen Stärken und Ressourcen umgesetzt werden. 
 
Berufserfahrung:  
 

 Diplom-Pädagoge 

 Personalentwickler (Master) 

 Systemischer Coach & Supervisor (IFW) 

 Mehrere Jahre Führungserfahrung bei einem mittelständischen  

Dienstleister im Bereich Personalmanagement 

 Mehrjährige Tätigkeit als Kunden- und Outplacementberater  

 Breites Methodenrepertoire aus der systemischen und lösungsorientierten Beratung 

 Expertise im Bereich des HR-Managements 
 
Schwerpunkte:  
 

 Beratung zur beruflichen Orientierung  

 Potenzialanalysen (Persolog® Persönlichkeitsmodell) 

 Kompetenz- und Potenzialentwicklung 

  

 

 

Dipl.-Pädagoge 
Bor i s  Lamour  
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 0211 –  863 94 11 
 

E-Mail: lamour@karriereservice.de 
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Trainerprofil:  

Sandra Marx arbeitet seit mehreren Jahren als Coach für Körper, Stimme und Sprechen. Mit ihrem 
Konzept „Persönlichkeitszentriertes Stimmcoaching“ unterstützt sie Menschen in sprechintensiven 
Berufen. Ihr Fokus liegt dabei auf der Entfaltung der individuellen stimmlichen und sprecherischen 
Kompetenzen mit dem Ziel, sowohl die Persönlichkeit hörbar zu machen, als auch zielorientiert, 
situationsangemessen und professionell zu kommunizieren.  
 
Ihre Arbeit zeichnet sich durch ein praxisorientiertes und vielfältiges methodisches Repertoire aus. An 
der Universität Siegen promoviert Sie zur „Psychosomatik der Stimme und ihrer Relevanz für die soziale 
Interaktion“. Die daraus gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse lässt sie in ihre Coachings mit 
einfließen.  
 
Berufserfahrung:  
 

 M.A. Germanistik  

 Sprechwissenschaftlerin und Sprecherzieherin (DGSS) 

 Seit 2006 selbständig als Coach für Körper, Stimme und Sprechen 

 Coaching von Sprechern, Freiberuflern, Führungskräften, Lehrern und Dozenten 

 Lehrbeauftragte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Rhetorik) 

 
Schwerpunkte:  
 

 Körper- und Atemarbeit 

 Stimm- und Sprechtraining 

 Sprechkunst und Rhetorik 

 Persönlichkeitsbildung  

 

M.A. Germanistik, Sprecherzieherin (DGSS)  
Sandra  Marx  
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 0211 –  863 94 11 
 

E-Mail: marx@karriereservice.de 
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