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Karriereservice.de – wir bieten Ihnen vielseitige und praxisorientierte Seminare und Webinare in 
den Themenbereichen Karriere, Management und Soft Skills an – sowohl in deutscher als auch in 
englischer Sprache.

Unsere Trainer* tragen mit Ihrer Erfahrung und Kompetenz dazu bei, dass Ihre Studierenden und 
Absolventen am Arbeitsmarkt einen erfolgreichen Start haben. Zusätzlich unterstützen wir 
Universitäten und Hochschulen konzeptionell bei der Ausarbeitung von zielgruppenspezifischen 
Trainingskonzepten.

Kompetenz auf vier Säulen:
 » Erfahrenes Experten-Team

 Unser Team setzt sich aus erfahrenen Trainern zusammen, die über vielfältige Kompetenzen  
 verfügen. Die Trainer sind Experten in ihrem Fachgebiet und bringen ihre Praxiserfahrung in  
 die Gestaltung der Veranstaltungen mit ein.

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

 » Hohe Teilnehmer- und Praxisorientierung
 Wir legen viel Wert auf ein hohes Verständnis unserer Zielgruppen und einen starken Bezug
 zur Praxis. Deshalb entwickeln wir unser Programm stetig weiter, um unsere Seminare und
 Webinare modern und attraktiv zu gestalten.

 » Professionelle Qualität
 Wir überprüfen die Qualität unserer Veranstaltungen durch eine regelmäßige Evaluation,
 um uns stetig weiterzuentwickeln. Somit stellen wir sicher, dass wir die Erwartungen und
 Wünsche unserer Teilnehmer erfüllen.

* Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personen-
bezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt auch alle anderen Geschlechtsidentitäten gleich-
berechtigt ein.

Unser Profil
Qualität aus einer Hand.



Unser Webinarangebot bietet Universitäten und Hochschulen die Möglichkeit, Ihren Studierenden 
und Absolventen ein vielseitiges und hochwertiges Angebot zu Themen aus den Bereichen 
Karriere, Management und Soft Skills anzubieten. Damit können gleichzeitig sehr viel mehr Teil-
nehmer erreicht werden als in herkömmlichen Präsenzseminaren. 

Wie es funktioniert:
Zu Beginn des Webinars betreten die Teilnehmer einen virtuellen Webinarraum, wo sie der Refe-
rent bereits erwartet. Die Teilnehmer können die Präsentation auditiv und visuell verfolgen und 
sich aktiv im Chat beteiligen. Die Webinare dauern im Schnitt 90 Minuten, wobei 60 Minuten 
lang das jeweilige Thema behandelt wird und ca. 30 Minuten für Teilnehmerfragen zur Verfü-
gung stehen. 

Für die Teilnahme sind lediglich folgende Voraussetzungen nötig:

 » Ein Rechner mit Internetanschluss und einer leistungsfähigen Verbindung
 » Ein aktueller Browser 
 » Lautsprecher, um den Ton empfangen zu können

Vorteile dieser Veranstaltungsform:
 » Sie bieten Ihren Studierenden und Absolventen die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit zu  

 einem Thema zu informieren.
 » Das Format ist live und interaktiv: Die Teilnehmer können sich über einen Chat beteiligen  

 und ihre persönlichen Fragen stellen, was die Aufmerksamkeit und den Lerneffekt steigern.
 » Jedes Webinar wird aufgezeichnet und ist über einen Zeitraum von mindesten vier Wochen  

 abrufbar. 
 » Die Präsentation steht den Teilnehmern des Webinars zum Download zur Verfügung.
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Ihre Vorteile
Interaktive und praxisnahe Webinare. 
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Themenübersicht
Bewerbung und Karriereplanung
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Themenübersicht
Führung und Softskills
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Themenübersicht
Englischsprachige Webinare
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Bewerbung und 
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9 »   Bewerbung und Karriereplanung



 

Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Kompetenzen und gewinnen Sie ein objektives Bild Ihrer 
Stärken und Schwächen. Das neue Bewusstsein über Ihre Fähigkeiten wird Sie bei einer besseren 
beruflichen Positionierung und authentischen Präsentation gegenüber Ihrem Umfeld unterstützen. 

In unserem Webinar stellen wir verschiedene Kompetenzbereiche vor und zeigen auf, wie Sie 
Ihre eigenen Potenziale ermitteln können. Darüber hinaus erläutern wir, wie Personaler das 
Potenzial von Bewerbern in unterschiedlichen Auswahlverfahren einschätzen.

Inhalte des Webinars:
 » Überblick über verschiedene Kompetenzbereiche
 » Anregungen zur Einschätzung des eigenen Kompetenzprofils
 » Tipps zur Analyse der eigenen Werte und Motivationsfaktoren
 » Einblicke in die von Personalern genutzten Methoden zur Potenzialanalyse
 » Impulse für die Karriereplanung (Reflexion der eigenen Bedürfnisse und Ziele) 
 » Frage-/Antwortrunde
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Potenzialanalyse
Klarheit über Ihr Kompetenzprofil.

Auf einen Blick:
 » Individuelle Potenziale entdecken  
 » Stärken und Schwächen analysieren  
 » Hintergrundwissen zur Personalauswahl  
 » Neue Impulse für Ihr Selbstmarketing  



 

Die Studienzeit ist gefüllt mit neuen Erfahrungen, Begegnungen und Wissen – und sie bietet Ihnen 
vor allem die Möglichkeit, sich bestmöglich auf die eigene Karriere vorzubereiten. Erfahren Sie 
in unserem Webinar, worauf Unternehmen bei der Einstellung von Absolventen konkret achten. Dieses 
Hintergrundwissen hilft Ihnen, die Studienzeit effizient für den Aufbau der passenden Schlüssel-
qualifikationen zu nutzen, sodass Sie das Profil Ihrer Wunschposition besser ausfüllen können.  

Anhand von konkreten Fallbeispielen zeigen wir auf, welche Aktivitäten (z. B. Praktika, Beschäfti-
gungen, Weiterbildungen sowie Zusatzqualifikationen) sich besonders auszahlen. Diese Einordnung 
hilft Ihnen, eine konkrete Strategie zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen im Rahmen der 
Studienzeit zu entwickeln. 

Inhalte des Webinars:
 » Tipps zur Analyse der eigenen Situation (Anregungen zur Potenzialanalyse)
 » Hintergrundwissen: Welche Qualifikationen schätzen Arbeitgeber besonders? 
 » Besprechung von Fallbeispielen (unterschiedliche Karriereplanungen) 
 » Tipps zur effektiven Nutzung der Studienzeit
 » Anregungen zum Aufbau von Schlüsselkompetenzen durch die Umsetzung von    

 gezielten karrierefördernden Aktivitäten 
 » Frage-/Antwortrunde
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Vorbereitung auf die Karriere
Wie Sie Ihre Studienzeit optimal nutzen.

Auf einen Blick:
 » Die eigenen Potenziale ermitteln  
 » Karrierefördernde Aktivitäten identifizieren 
 » Tipps zum Aufbau von Schlüssel-  

qualifikationen 
 » Anregungen zum Zeitmanagement 



Mit aussagekräftigen und professionell gestalteten Bewerbungsunterlagen machen Sie positiv 
auf sich aufmerksam. Denn wer mit seinen Unterlagen überzeugt, wird auch zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen. In unserem Webinar lernen Sie unterschiedliche Konzepte und 
Methoden für die Erstellung von professionellen Bewerbungsunterlagen kennen. Anhand kon-
kreter Praxisbeispiele zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, Qualifikationen sowie die 
persönlichen Soft Skills in einer Bewerbung optimal zu präsentieren. 

Sie lernen, wie Sie Ihre Bewerbung auf ein konkretes Anforderungsprofil ausrichten können. 
Zudem erläutern wir, wie der Auswahlprozess in Unternehmen in der Regel abläuft und welche 
Anforderungen Personalverantwortliche bei der Selektion von Bewerbungen ansetzen.

Inhalte des Webinars:
 » Präsentation der formalen Standards für die Gestaltung von Bewerbungsunterlagen 
 » Hinweise zum Aufbau von Anschreiben und Lebenslauf
 » Anregungen zur optimalen Präsentation Ihres Werdegangs, Ihrer Qualifikationen und Ihrer  

 Soft Skills (Präsentation von unterschiedlichen Formulierungsbeispielen)
 » Tipps zur Ausrichtung des Anschreibens auf ein Stellenangebot
 » Information zur Gestaltung von Initiativbewerbungen
 » Hintergrundwissen zum Selektions- und Auswahlprozess  
 » Frage-/Antwortrunde
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Bewerbungserstellung
Präsentation des eigenen Profils. 

 

Auf einen Blick:
 » Formelle Gestaltung der Bewerbung
 » Tipps zur Ausrichtung auf das Stellenprofil 
 » Präsentation von Formulierungsbeispielen 
 » Hintergrundwissen zum Selektionsprozess



Unternehmen erwarten von Bewerber gut gemachte, vor allem aber korrekte Bewerbungsunter-
lagen. Noch immer kursieren viele Irrtümer, mit denen sich Bewerber aus dem Rennen um einen
guten und lukrativen Posten katapultieren. Wer sich bei der Erstellung seiner Bewerbungsmappe
oder der Vorbereitung auf ein Auswahlverfahren auf Halbwissen verlässt, hat im Prinzip schon 
verloren. 

In unserem Webinar stellen wir Ihnen typische Fehler vor, die Bewerber häufig machen und zeigen 
auf, wie Sie Ihre Bewerbungsunterlagen professionell gestalten können. Zudem benennen wir 
typische Fehler, die Bewerber gerne in Auswahlgesprächen oder AC-Situationen begehen und 
erläutern, welche Wirkung diese bei den Entscheidungsträgern hinterlassen. Darüber hinaus 
haben Sie die Möglichkeit Ihre Fragen zum Bewerbungsprozess einzubringen, um individuelle 
Tipps zu erhalten.

Inhalte des Webinars:
 » Vorstellung typischer Fehler von Bewerbern
 » Hintergrundwissen zum Selektions- und Auswahlprozess
 » Erfahrungsberichte zum Fehlverhalten von Bewerbern
 » Tipps zur Gestaltung der Bewerbungsunterlagen und zum professionellen Verhalten in  

 Interviews und Assessment Centern
 » Frage-/Antwortrunde
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Irrtümer im Bewerbungsprozess
Welche Fehler Sie vermeiden sollten.

 

Auf einen Blick:
 » Dos und Don’ts im Bewerbungsprozess
 » Optimale Gestaltung der Bewerbungsmappe
 » Fehler im Auswahlverfahren vermeiden
 » Verhaltenstipps für mehr Erfolg



 

Soziale Netzwerke werden auch im beruflichen Alltag stark genutzt. Viele Personaler nutzen 
diese zunehmend als Instrument zur Personalrekrutierung und sprechen geeignete Bewerber 
direkt über XING, LinkedIn und andere soziale Medien an. Aus einer professionellen Nutzung der 
Portale können sich somit Vorteile für Ihre Karriere ergeben. 

Lernen Sie in unserem Webinar, wie Sie Ihren Auftritt auf relevanten Plattformen positiv gestalten 
und wie Sie soziale Netzwerke für eine gelungene Kontaktanbahnung mit potenziellen Arbeit-
gebern nutzen können. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der richtigen Social-
Media-Strategie Headhunter und Unternehmen auf sich aufmerksam machen. 

Des Weiteren zeigen wir auf, worauf Personaler bei der Beurteilung Ihres Social-Media-Profils 
achten und welche Risiken sich evtl. daraus ergeben können.

Inhalte des Webinars:
 » Strategien für die Nutzung von Social Media 
 » Impulse und Tipps, um im Netz positive Aufmerksamkeit zu erzeugen
 » Ideen für ein aktives Networking und Selbstmarketing
 » Anregungen und Tipps für die professionelle Nutzung von XING und LinkedIn
 » Chancen und Risiken des digitalen Selbstmarketings
 » Frage-/Antwortrunde
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Soziale Netzwerke
Social Media für Ihre Karriere nutzen.

Auf einen Blick:
 » Selbstmarketing in Social Media
 » Anregung zur Gestaltung des Online-Profils
 » Headhunter auf sich aufmerksam machen
 » Risiken und Fallstricke im Netz vermeiden



 

Für viele Studierende erfüllt sich mit der Möglichkeit, einen Teil des Studiums im Ausland zu 
verbringen, ein großer Traum. Zum einen besteht hierdurch die Chance, eine andere Kultur 
kennenzulernen, vielleicht auch interessante Reisen im Zielland umzusetzen, und zum andern 
lassen sich Sprachkenntnisse auf diese Weise optimal verbessern. Der wichtigste Aspekt eines 
Auslandssemesters liegt jedoch darin, dass Sie damit Ihr Studium auch fachlich aufwerten. Viele 
Arbeitgeber sehen internationale Erfahrungen als eine wichtige Qualifikation an. Daher sollten 
Sie schon im Vorfeld darüber nachdenken, wie Sie das Auslandsemester für Ihre Karriereplanung 
nutzen können. 

In unserem Webinar informieren wir Sie über die wichtigsten Fragestellungen, mit denen Sie sich 
auseinandersetzen sollten. Zudem geben wir Ihnen wertvolle Informationen und Tipps an die 
Hand, um in die Planung einzusteigen. 

Inhalte des Webinars:
 » Mit welchen Fragestellungen sollte ich mich bei der Planung eines Auslandssemesters   

 beschäftigen? 
 » Informationen zu Fördermöglichkeiten oder Bewerbungsmodalitäten
 » Welche Herausforderungen (z. B. kultureller Art) erwarten mich?
 » Welche (Karriere-)Vorteile kann ein Auslandsaufenthalt bieten?
 » Wie kann ich durch ein Auslandssemester gezielt mein Profil für Arbeitgeber verbessern?
 » Frage-/Antwortrunde
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Auslandssemester gezielt nutzen
Den Aufenthalt optimal planen und umsetzen.

Auf einen Blick:
 » Das Auslandssemester perfekt planen 
 » Tipps zum Umgang mit Herausforderungen
 » Infos zu Fördermöglichkeiten
 » Karrierevorteile gezielt nutzen 



 

Die Selbstpräsentation spielt eine Schlüsselrolle in Bewerbungsgesprächen, da sie einen wesent-
lichen und oftmals entscheidenden Eindruck zum Auftreten und der Überzeugungskraft eines 
Bewerbers vermittelt. In der Regel findet die Präsentation zu Beginn des Jobinterviews statt. Der
Kandidat wird aufgefordert, von sich selbst zu erzählen und seine Motive für die Bewerbung
darzulegen. 

Wer diese Aufgabe souverän meistert, kommt der gewünschten Stelle bereits einen großen 
Schritt näher. Dennoch scheitern nicht wenige Bewerber an dieser augenscheinlich gut lösbaren 
Aufgabe. Erfahren Sie in unserem Webinar mehr über die Grundlagen einer guten 
Selbstpräsentation und die Fallstricke, die es dabei zu vermeiden gilt. Anhand von sechs konkreten 
Tipps zeigen wir auf, wie Sie Ihre Vorstellung optimieren können.

Inhalte des Webinars:
 » Inhalte und Struktur einer optimalen Selbstpräsentation
 » Wirkung und Einsatz von Körpersprache
 » Sechs Praxistipps zur Optimierung des eigenen Auftretens
 » Überzeugende Argumentation: Wie stelle ich meine Kompetenzen vor?
 » Professioneller Umgang mit den Interviewpartnern
 » Frage-/Antwortrunde
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Die perfekte Selbstpräsentation
6 Tipps zur Optimierung Ihres Pitchs.

Auf einen Blick:
 » Tipps für die Selbstpräsentation
 » Einsatz von Körpersprache
 » Überzeugende Argumentation
 » Dos und Don’ts bei der Selbstvorstellung



 

Überzeugen Sie Ihre Gesprächspartner im Interview von Ihrer Persönlichkeit und Qualifikation. Mit 
guten Techniken und Methoden gelingt Ihnen eine authentische und wirkungsvolle Präsentation.

In unserem Webinar zeigen wir, wie Sie Ihre Selbstpräsentation überzeugend gestalten können. 
Zudem stellen wir Gesprächstechniken vor, mit denen Sie Ihr Gegenüber positiv beeinflussen 
und somit für sich gewinnen können. 

Damit Sie mit (kritischen) Fragen im Vorstellungsgespräch umgehen können, vermitteln wir Ihnen 
passende Strategien, um auf diese souverän zu reagieren. Mit unseren Empfehlungen zur Vor-
bereitung werden Sie in Interviews zukünftig wesentlich entspannter und erfolgreicher auftreten 
können.

Inhalte des Webinars:
 » Professionelle Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch 
 » Ablauf des Vorstellungsgesprächs (Multimodales Interview)
 » Tipps für einzelne Gesprächssequenzen (Small Talk, Vorstellung des Unternehmens,   

 Selbstpräsentation, Fragen zu Anforderungsmerkmalen, Vertrags- und Gehaltsverhandlung)
 » Gesprächstechniken, um die Entscheidungsträger zu überzeugen
 » Frage-/Antwortrunde

 »   Bewerbung und Karriereplanung 17

Vorstellungsgespräch
Mit Authentizität überzeugen. 

Auf einen Blick:
 » Struktur des Vorstellungsgesprächs
 » Die souveräne Selbstpräsentation
 » Darstellung des eigenen Profils
 » Vorbereitung auf typische Fragen



 

Das Assessment Center (AC) wird immer häufiger für die Auswahl von Nachwuchskräften eingesetzt. 
Wer hierfür eine Einladung erhält, sollte sich gründlich vorbereiten und sich mit den wichtigsten 
Aufgaben vertraut machen. Ein AC besteht aus verschiedenen Übungen wie z. B. Interviews, 
Einzel- und Gruppenübungen oder Persönlichkeitstests. Diese dienen dazu, Ihr Verhalten in unter-
schiedlichen Kontexten zu beobachten und zu bewerten. Dabei wird beurteilt, ob Sie beispielsweise 
kommunikativ, teamorientiert, kreativ oder durchsetzungsfähig sind. Analysiert werden häufig auch 
Ihr mögliches Führungs- und Entwicklungspotenzial sowie Ihr Umgang mit Stress.

In unserem Webinar erläutern wir die Hintergründe des AC-Verfahrens und geben Ihnen Hinweise 
für den Umgang mit unterschiedlichen AC-Aufgaben.

Inhalte des Webinars:
 » Hintergründe zum Assessment Center (Ziele, Ablauf, Rolle der Beobachter, Auswertung)
 » Anregungen für die persönliche Vorbereitung auf ein Assessment Center 
 » Vorstellung unterschiedlicher AC-Aufgaben wie z. B. Gruppendiskussion und Rollenspiele
 » Tipps für die Lösung verschiedener AC-Übungen
 » Verhaltensregeln zum Umgang mit anderen AC-Teilnehmern und Assessoren
 » Frage-/Antwortrunde
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Assessment Center
Tipps für das Auswahlverfahren. 

Auf einen Blick:
 » Ziele und Ablauf eines Assessment Centers
 » Tipps für die optimale Vorbereitung
 » Strategien für die Lösung von Übungen
 » Verhaltensregeln - Dos and Don’ts



 

Wer an einem Assessment Center teilnimmt, muss damit rechnen, im Laufe des Auswahlverfahrens 
mit einer Fallstudie – einer sogenannten Case Study – konfrontiert zu werden. Vom Personaler 
vor ein branchentypisches Problem gestellt, muss der Bewerber zielorientiertes Denken und 
Entscheidungsfreude an den Tag legen, um die oft komplexe Aufgabe zu lösen. Die Ergebnisse
der Case Study können sowohl in einem Frage- und Antwort-Interview als auch in schriftlicher
Form oder im Rahmen einer Präsentation abgefragt werden.

Um nicht völlig unvermittelt vor eine solch wichtige Aufgabe gestellt zu werden, kann man sich
mit dem richtigen Training leicht auf diese Aufgaben vorbereiten. In unserem Webinar zeigen 
wir verschiedene Methoden auf, die Sie für die Lösung einer Case Study einsetzen können. 
Zudem erhalten Sie Unterlagen zur Übung einer solchen.

Inhalte des Webinars:
 » Vorstellung unterschiedlicher Case Studies
 » Lösungsstrategien entwickeln: Wie gehe ich am besten vor?
 » Praxistipps zur effizienten Bearbeitung der Aufgabenstellung
 » Vorstellung unterschiedlicher Frameworks (z. B. BCG-Matrix)
 » Tipps zur Vorbereitung der Ergebnispräsentation bzw. des Interviews
 » Frage-/Antwortrunde
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Wie löse ich eine Case Study?
Lösungsstrategien gezielt erarbeiten.

Auf einen Blick:
 » Case Studies im Überblick
 » Effiziente Lösungsstrategien
 » Nutzung von Frameworks
 » Tipps zur Ergebnispräsentation



 

Gerade zu Beginn der Berufslaufbahn fällt es oft schwer, den eigenen Wert realistisch einzu-
schätzen und sich bei der Gehaltsverhandlung souverän aufzustellen. Um ein Gehaltsgespräch
positiv zu gestalten, sollten Sie sich intensiv vorbereiten und sich mit Ihren Zielen, Ihrer Verhand-
lungsführung und Ihrer Argumentationsweise auseinandersetzen.

In unserem Webinar informieren wir Sie über unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten in verschiedenen 
Branchen und Positionen. Zusätzlich vermitteln wir Hintergründe und geben Ihnen Tipps für eine 
erfolgreiche Gehaltsverhandlung.

Inhalte des Webinars:
 » Informationen zu Verdienstmöglichkeiten in verschiedenen Branchen und Positionen
 » Hintergrundwissen zum Ablauf und zur Struktur einer Gehaltsverhandlung
 » Tipps zur Verhandlungsführung (Flexibilität in der Gesprächsführung, Fokussierung    

 gemeinsamer Interessen, Verständnis für die Opposition)
 » Ausarbeitung einer überzeugenden Argumentation
 » Professioneller Umgang mit Einwänden
 » Frage-/Antwortrunde
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Gehaltsverhandlung 
Mit starken Argumenten überzeugen.

Auf einen Blick:
 » Den eigenen Marktwert ermitteln
 » Vorbereitung sinnvoller Fragen
 » Methoden der Verhandlungsführung
 » Erfolgreicher Umgang mit Einwänden



 

Beim Berufseinstieg sehen sich Studierende oft mit der Frage konfrontiert, wie sie den eigenen 
Karrierestart gestalten möchten. In den letzten Jahren sind immer mehr Unternehmen dazu 
übergegangen, Absolventen ein Trainee-Programm anzubieten. Diese bieten den Berufsein-
steigern die Möglichkeit, in einem Zeitraum von bis zu 24 Monaten verschiedene Unternehmens-
bereiche kennenzulernen und in dieser Zeit die eigenen fachlichen und persönlichen Skills 
auszubauen. Das Trainee-Programm dient häufig auch der beruflichen Orientierung und unterstützt 
die Einsteiger darin, ihre Stärken und Talente zu identifizieren.

In unserem Webinar geben wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Arten von 
Trainee-Programmen und erläutern Ihnen die Unterschiede. Darüber hinaus stellen wir die Vor- 
und Nachteile einem klassischen Berufseinstieg gegenüber und stellen wichtige Qualitätsmerkmale 
von karrierefördernden Programmen vor.

Inhalte des Webinars:
 » Vorstellung unterschiedlicher Arten von Trainee-Programmen
 » Gegenüberstellung von Direkteinstieg und Trainee-Programm
 » Qualitätsmerkmale von karrierefördernden Programmen
 » Besonderheiten bei der Bewerbung auf Traineepositionen
 » Typische Auswahlkriterien der Unternehmen für Trainees
 » Frage-/Antwortrunde
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Trainee-Programme 
Wichtige Qualitätsmerkmale im Überblick.

Auf einen Blick:
 » Trainee-Programme im Überblick
 » Wichtige Qualitätsmerkmale
 » Auswahlkriterien der Unternehmen
 » Tipps zur Bewerbung



 

Unternehmen stellen vielfältige Ansprüche an Berufseinsteiger. Es gibt besondere Schlüsselqua-
lifikationen, die häufig gefordert werden. Spätestens in den ersten Berufsjahren sollten Sie sich
diese Kompetenzen aneignen, um Ihre nachfolgende Karriereentwicklung positiv gestalten zu
können.

In unserem Webinar zeigen wir auf, welche elf Kompetenzen besonders wichtig sind und wie Sie
sich diese aneignen können. Anhand von konkreten Beispielen erläutern wir, welche Bedeu-
tung die einzelnen Kompetenzen für die berufliche Weiterentwicklung besitzen. Zudem haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen zu Ihrer Karriereentwicklung einzubringen.

Inhalte des Webinars:
 » Anforderungen die Unternehmen an Berufseinsteiger stellen
 » Elf Kompetenzen die Sie (weiter-)entwickeln sollten
 » Vorstellung karrierefördernder Verhaltensweisen
 » Tipps zur Weiterbildung im beruflichen Alltag
 » Wie wird man zum eigenen Karrierecoach?
 » Feedbackgespräche zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen
 » Frage-/Antwortrunde
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Erwartungen an Berufseinsteiger
11 Kompetenzen, die sie vorweisen sollten.

Auf einen Blick:
 » Wichtige Schlüsselkompetenzen
 » Karrierefördernde Verhaltensweisen
 » Weiterbildung im Alltag
 » Der eigene Karrierecoach werden



 

Der Wunsch, Karriere machen zu wollen, ist auch in unserer modernen Gesellschaft häufig noch
negativ besetzt. So sehen sich Menschen, die den Wunsch nach einer steilen Karriere offensiv 
äußern, häufig mit verschiedenen Unterstellungen konfrontiert: Wer Karriere machen will, boxt 
sich mit den Ellenbogen bis nach oben durch. Wer eine große Karriere anstrebt, geht dafür 
selbstverständlich über Leichen. Eine selbstbewusste und reflektierte Karriereplanung ist jedoch
alles andere als negativ. Sie ist ein deutlicher Hinweis für den legitimen Wunsch eines Arbeitnehmers, 
sich beruflich weiterzuentwickeln und zeugt vom Reflexionsvermögen. 

Wer seinen beruflichen Werdegang nicht nur dem Zufall oder dem Wohlwollen des eigenen 
Vorgesetzten überlassen möchte, sollte sich offensiv mit der eigenen Karriereplanung beschäftigen. 
In unserem Webinar zeigen wir anhand von neun konkreten Tipps auf, was Sie hierbei berück-
sichtigen sollten.

Inhalte des Webinars:
 » Strategien für eine zielgerichtete Karriereplanung
 » Verschiedene Karrierewege (Fach, Projekt- oder Führungslaufbahn)
 » Vorstellung wichtiger Schlüsselkompetenzen
 » Weiterentwicklungschancen identifizieren und bewerten
 » Wie wird man zum eigenen Karrierecoach?
 » Weiterbildungsangebote aktiv nutzen
 » Frage-/Antwortrunde
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Ich will Karriere machen!
Tipps für ein erfolgreiches Karriere-Tuning.

Auf einen Blick:
 » Zielgerichtete Karriereplanung
 » Unterschiedliche Karrierewege im Vergleich
 » Wichtige Schlüsselkompetenzen
 » Tipps zu Weiterbildungsangeboten
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Führung und Softskills

24 »   Führung und Softskills



 

Als Führungskraft gehört es zu Ihren Aufgaben, sinnvoll zu delegieren, Konflikte zu schlichten 
sowie die Strategien und Ziele des Unternehmens im Blick zu haben. Zudem erwartet man von 
Ihnen, dass Sie Ihre Mitarbeiter motivieren und fördern.  Eine souveräne Führungskraft gibt ihren 
Mitarbeitern durch ein klares Verhalten Orientierung. Doch wie gelingt Ihnen ein überzeugendes 
Handeln und Auftreten als Führungskraft?

In unserem Webinar lernen Sie unterschiedliche Führungsstile und die Grundsätze wirksamer 
Führung kennen. Wir zeigen Ihnen, welche Instrumente Sie für eine erfolgreiche Führung einsetzen 
können, wie Sie typische Führungsfehler vermeiden und wie Sie mit Persönlichkeit und Charisma 
Ihre Mitarbeiter für sich gewinnen. 

Inhalte des Webinars:
 » Erläuterung unterschiedlicher Führungsstile und deren Wirkung in der Praxis
 » Vermittlung der wichtigsten Führungsgrundsätze (nach Fredmund Malik)
 » Techniken für die Mitarbeitermotivation
 » Darstellung typischer Führungsfehler und Tipps zu deren Vermeidung
 » Frage-/Antwortrunde
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Führungstraining für Einsteiger
Techniken für den beruflichen Alltag. 

Auf einen Blick:
 » Als Führungskraft überzeugen
 » Führungsgrundlagen und -stile
 » Motivation von Mitarbeitern
 » Führungsfehler vermeiden



 

Wer selbst gesetzte und vorgegebene Ziele schneller erreichen möchte, sollte die persönlichen
Ressourcen und die zur Verfügung stehende Zeit optimal nutzen. Mit den richtigen Techniken 
und Methoden können Sie ein effektives Selbst- und Zeitmanagement erreichen und somit 
auch Stress entgegenwirken.

Zudem geben wir Ihnen Tipps zur Optimierung Ihrer Arbeitsweise und einer zielgerichteten 
Prioritätensetzung.

Inhalte des Webinars:
 » Grundlagen und Techniken des Selbst- und Zeitmanagements
 » Ziele definieren und effizient verfolgen
 » Die richtige Priorisierung von Aufgaben
 » Ablauf- und Terminpläne optimieren
 » Strategien zur Stressbewältigung
 » Frage-/Antwortrunde
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Selbst- und Zeitmanagement
Optimierung der eigenen Arbeitsweise.

Auf einen Blick:
 » Zeitmanagementtechniken anwenden
 » Prioritäten richtig setzen
 » Selbstorganisation lernen und optimieren
 » Arbeitstechniken verbessern
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In Ihrem Studium stehen Sie vielleicht zum ersten Mal vor der Aufgabe, mit Kommilitonen ein Projekt 
zu bearbeiten. Spätestens dann sollten Sie sich mit den wichtigsten Grundlagen des Projekt-
managements vertraut machen, um direkt erfolgreich in die Teamarbeit einzusteigen.

In unserem Webinar stellen wir Ihnen wichtige Regeln zur Erstellung eines Projektplans und 
Methoden für ein gutes Zeitmanagement vor. Außerdem geben wir Ihnen Tipps für eine produktive 
Zusammenarbeit im Team und eine optimale Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

Inhalte des Webinars:
 » Grundlagen eines erfolgreichen Projektmanagements 
 » Vorstellung hilfreicher Zeitmanagementtools 
 » Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Projekt
 » Gestaltung der Teamarbeit und Kommunikation im Projekt
 » Umgang mit und Lösung von Konflikten im Projektkontext
 » Präsentation und Dokumentation der Projektergebnisse 
 » Frage-/Antwortrunde
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Projektmanagement
Planung und Umsetzung von Projekten. 

Auf einen Blick:
 » Projekte erfolgreich planen und umsetzen
 » Projektsteuerung und -dokumentation
 » Effektive Zusammenarbeit im Team
 » Verantwortlichkeiten festlegen



 

Nicht enden wollende Besprechungen, in denen sich einzelne Mitarbeiter in Detaildiskussionen 
verrennen, während andere Teilnehmer E-Mails beantworten oder auf ihrem Smartphone surfen,
gehören zum Arbeitsalltag vieler Menschen. Diese kräftezehrenden Sitzungen sind für die Teilnehmer 
meist nicht nur ermüdend, sondern auch schlecht für die Produktivität und Motivation der 
Mitarbeiter.

Doch wie lassen sich Besprechungen effizienter gestalten und welche Maßnahmen helfen wirklich, 
um den Output nachhaltig zu verbessern? In unserem Webinar zeigen wir auf, wie eine positive 
Gestaltung von Meetings gelingt und welche typischen Fehler Sie vermeiden sollten.

Inhalte des Webinars:
 » Rolle und Funktion des Moderators
 » Grundlagen zur Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung von Teambesprechungen
 » Vorstellung von Moderations- und Argumentationstechniken
 » Tipps zur Interaktion und Zusammenarbeit mit den Teilnehmern (Zeitmanagement,   

 Gruppendynamik, Verhalten bei Einwänden)
 » Tipps zur Nachbereitung und Erfolgskontrolle von Meetings
 » Frage-/Antwortrunde
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Meetings effizient gestalten 
Moderationstechniken gezielt einsetzen.

Auf einen Blick:
 » Moderationstechniken erfolgreich anwenden
 » Zielorientiert im Team kommunizieren
 » Meetings lebendig gestalten
 » Professionelles Auftreten
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Teamfähigkeit und eine interdisziplinäre Arbeitsweise sind wichtige Kompetenzen, um im beruflichen 
Alltag erfolgreich zu agieren. Doch längst nicht jedes Team arbeitet effizient und nutzt die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen und Potenziale optimal aus.

Was können Sie tun, um die Zusammenarbeit mit Kollegen konfliktfrei zu gestalten und eine 
erfolgreiche Teamarbeit sicherzustellen? Sie erhalten Hinweise dazu, wie Sie zukünftig souverän 
mit unterschiedlichen Charakteren umgehen und Ihre Fähigkeiten im Team gezielt einbringen 
können.

Inhalte des Webinars:
 » Grundlagen guter Teamarbeit und die Rolle des Einzelnen im Team
 » Einschätzung von unterschiedlichen Team-Charakteren 

 und souveräner Umgang mit diesen 
 » Erkenntnisse über die eigene Team-Persönlichkeit
 » Identifikation von Team-Potenzialen 
 » Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Team und in Projekten
 » Hinweise zur optimalen Vorbereitung und Durchführung von Meetings
 » Frage-/Antwortrunde
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Erfolgreiche Teamarbeit
Tipps für eine effektive Zusammenarbeit. 

Auf einen Blick:
 » Unterschiedliche Rollen im Team erkennen 
 » Team-Potenziale effizient nutzen
 » Projekte im Team gestalten
 » Meetings optimal planen und umsetzen
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Viele scheuen ein offenes und ehrliches Feedback-Gespräch, vor allem wenn es darum geht, 
unangenehme oder kritische Rückmeldungen zu übermitteln. Oftmals steht man vor der Frage,
wie man eine wichtige Angelegenheit besprechen kann, ohne dabei jedoch zu scharf oder gar
verletzend zu agieren. Der Gesprächspartner soll das Feedback schließlich annehmen können. 
Auf der anderen Seite möchte man seine Kritik jedoch deutlich vermitteln und nicht nur 
verschleierte, sanftmütige Andeutungen machen. 

In unserem Webinar geben wir Ihnen Tipps und Anregungen, wie Sie Ihr Feedback richtig formulieren, 
sodass dieses von Ihrem Gegenüber richtig verstanden, aufgenommen und umgesetzt werden 
kann.

Inhalte des Webinars:
 » Wichtige Feedbackregeln (Ziele und Grenzen)
 » Methoden zur professionellen Formulierung von Feedback (z. B. Feedbackburger)
 » Tipps zum Aufbau von Feedbackgesprächen
 » Praxisbeispiele zur Formulierung von Ich-Botschaften
 » Feedbackgespräche für die persönliche Weiterentwicklung nutzen
 » Wie Sie Feedback souverän annehmen
 » Frage-/Antwortrunde
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Feedback geben
Feedbackgespräche konstruktiv gestalten.

Auf einen Blick:
 » Wichtige Feedbackregeln
 » Strukturierung von Feedbackgesprächen
 » Feedback souverän annehmen
 » Weiterentwicklungschancen nutzen
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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 Empathie besitzt und auch die Perspektive der 
Gegenseite einnehmen kann, hat deutlich bessere Chancen, die Auseinandersetzung zu lösen.

In unserem Webinar stellen wir Ihnen unterschiedliche Konfliktarten und Konfliktlösungsmodelle vor, 
wobei wir insbesondere auf das Thema Lösungsorientierung eingehen. Wir zeigen Ihnen zudem 
Möglichkeiten auf, wie Sie Konflikte frühzeitig erkennen und klären können. 

Inhalte des Webinars:
 » Grundlagen zu Konfliktarten und -ursachen 
 » Methoden für die frühzeitige Identifizierung von Konfliktpotenzialen  
 » Strategien für die Lösung von Konflikten (Phasen eines Konfliktlösungsprozesses)
 » Lösungsorientierte Kommunikation
 » Techniken zur Moderation von Konfliktgesprächen 
 » Frage-/Antwortrunde
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Konfliktmanagement 
Lösungsorientiert kommunizieren.  

Auf einen Blick:
 » Konflikte frühzeitig erkennen
 » Methoden zur Konfliktlösung
 » Lösungsorientiert kommunizieren
 » Zielorientierte Gespräche führen
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Bei der Karriereplanung stehen Erfolg, Verantwortung und Weiterentwicklung oft im Mittelpunkt 
der Überlegungen. Die persönliche Zufriedenheit ist zwar der oberste Wunsch, selten wird sie 
aber konkret verfolgt. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre persönlichen Ziele und 
Bedürfnisse und erarbeiten Sie Strategien, welche Ihre Motivation und damit die Zufriedenheit 
im Berufs- und Privatleben fördern können. 

In unserem Webinar geben wir Ihnen verschiedene Fragestellungen zur Selbstreflexion an die 
Hand, die als Grundlage Ihrer persönlichen Karriereplanung dienen können. Zudem erläutern 
wir, wie Sie im beruflichen Alltag für mehr Motivation sorgen können und welche Möglichkeiten 
zur Selbstmotivation es gibt. 

Inhalte des Webinars:
 » Situationsanalyse (Benennung der eigenen Ziele, Bedürfnisse und Motivationsfaktoren)
 » Vorstellung von wichtigen Aspekten einer ausgeglichenen Karriereplanung 
 » Motivation im beruflichen Alltag  
 » Identifizierung von Motivationshemmnissen
 » Frage-/Antwortrunde
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Selbstmotivation 
Steigerung der eigenen Zufriedenheit.  

 
Auf einen Blick:
 » Impulse für mehr Motivation
 » Hinweise zur Karriereplanung
 » Analyse von Zielen und Bedürfnissen
 » Tipps für den beruflichen Alltag
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In der heutigen Zeit stehen Zeitdruck, Stress und Ärger bei vielen Menschen auf der Tagesordnung. 
Dabei ist es egal, ob es sich um berufliche oder private Missstände handelt. Doch jeder Mensch 
geht mit diesen Themen anders um. Der eine reagiert besonnen und ruhig, ein anderer wird 
nervös und ungehalten. Doch wie ist dieses unterschiedliche Handeln zu erklären? Warum ist 
jemand emotional stabiler als sein Gegenüber? Kann man diese Angewohnheit trainieren, um 
souveräner mit stressigen Situationen umzugehen?

In unserem Webinar erläutern wir Ihnen, wie Sie eine höhere Resilienz aufbauen können, um in 
Stressmomenten ruhig, gelassen und lösungsorientiert zu bleiben. Hierzu erläutern wir die Grund-
lagen einer guten Resilienz und geben Ihnen Praxistipps für verschiedene berufliche Situationen 
an die Hand.

Inhalte des Webinars:
 » Was ist Resilienz?
 » Wahrnehmung von konstruktiven und destruktiven Denkmustern
 » Resilienzstrategien: Sieben Grundlagen einer hohen Widerstandsfähigkeit
 » Achtsamkeit als Grundlage zum Aufbau einer höheren Resilienz
 » Situationen realistisch einschätzen und Handlungsspielräume erkennen
 » Tipps zum entspannten Umgang mit (kritischen) Veränderungen
 » Frage-/Antwortrunde
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Steigerung der eigenen Resilienz
Training der Widerstandsfähigkeit.

Auf einen Blick:
 » Resilienzstrategien
 » Achtsamkeit als Grundlage
 » Denkmuster durchbrechen
 » Veränderungen als Chance



 

 » Führung und Softskills 34 » Führung und Softskills 34

An Fach- und Führungskräfte werden vielfältige Anforderungen gestellt und Sie unterliegen häufig 
einem hohen Erfolgs-, Verantwortungs- und Zeitdruck. Die Fähigkeit, konstruktiv mit Belastung 
und Stress umzugehen, gewinnt an Bedeutung und ermöglicht Ihnen, auch in anspruchsvollen 
Situationen handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben.

In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie durch ein individuelles Stressmanagement zu mehr Ruhe,
Gelassenheit und Erfolg gelangen. Sie lernen Ihre Durchsetzungskraft und Widerstandsfähigkeit 
auszubauen, um somit mit großen Belastungen leichter fertig zu werden. Die hierdurch gewonnene 
Klarheit und Souveränität schaffen die Voraussetzung für eine gelungene Work-Life-Balance.

Inhalte des Webinars:
 » Selbstreflexion: Wie stellen Sie sich eine gelungene Work-Life-Balance vor?
 » Anregungen zur Entwicklung der eigenen beruflichen und privaten Lebensvisionen
 » Tipps zur Formulierung erreichbarer Ziele für Beruf- und Privatleben
 » Anregungen zur Steigerung der persönlichen Resilienz
 » Praxistipps zum Selbstmanagement und Stressbewältigung
 » Frage-/Antwortrunde
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Work-Life Balance
Berufs- und Privatleben im Einklang.

Auf einen Blick:
 » Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben
 » Individuelles Stressmanagement
 » Die richtigen Prioritäten im Leben setzen
 » Steigerung der persönlichen Resilienz
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Clarify your skills and competencies and develop an objective overview of your strengths and 
weaknesses. Get to know different tools with which you can perform a personal analysis of your 
potential.

In our webinar, we present various tools for you to carry out a personal potential analysis. In 
addition, we also provide you with an insight into how employers can assess the potential of 
applicants in different selection processes.

Contents of the webinar:
 » Overview of various competencies 
 » Suggestions for assessing your own competence profile
 » Tips for the analysis of your own values and motivation factors
 » Insights into the process of potential analysis used by HR specialists
 » Input regarding your career plan (reflection of your needs and aims) 
 » Question / answer session
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Potential Analysis 
Awareness of your Personal Competence.  

At a glance: 
 » Exploring individual potential 
 » Analyzing strengths and weaknesses 
 » Background on HR selection processes
 » New input for your self-marketing  



 

For many students, the opportunity to spend part of their studies abroad is a dream come true. 
It gives you the chance to get to know a different culture and perhaps experience interesting 
trips in a different country. In addition to that, your language skills can be further improved while
living in a foreign country. One of the most important aspects of a well organized semester 
abroad is the possibility to advance your professional career. Many employers see international 
experience as an important qualification. You should therefore think about how you can make 
better use of the semester abroad in a way that furthers your career planning in advance.

In our webinar, we will guide you through the most important topics that you should be dealing 
with prior to organising a semester abroad. We will also give you valuable tips and information 
to help you start planning.

Contents of the webinar:
 » What topics should I focus on while planning a semester abroad?
 » Information on funding opportunities and application processes
 » What challenges will I be dealing with, such as cultural or financial?
 » What potential career advantages do I gain from studying abroad? 
 » How can I improve my profile for employers through a semester abroad?
 » Question / answer session
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Semesters Abroad
Planning and Using your Stay Abroad.

At a glance: 
 » Plan the semester abroad 
 » Tips for dealing with challenges
 » Information on funding opportunities
 » Make targeted use of career advantages



 

While planning one`s career, success and personal satisfaction are often the top priorities. But
what is important to achieve a positive and fulfilling career? Get an overview of your personal
goals and needs and work out strategies that can lead to a successful and lasting career.

In our webinar, we will provide you with various questions for self-reflection that can serve as 
a basis for your personal career planning. In addition, we will present important aspects of a 
balanced career strategy.

Contents of the webinar:
 » Defining factors for a successful career
 » Support in defining goals and needs
 » Important channels for finding the right position
 » Development of a personal career plan
 » Tips for a personal application strategy
 » Question / answer session
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Career Planning
Defining and Planning a Successful Career.

At a glance: 
 » Analyzing individual potential
 » Overview of your personal objectives
 » Maintaining a successful work-life-balance
 » New input for your personal career plan
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Our webinar deals with the specifics of German application documents in comparison with 
international standards. You will get to know different concepts and methods for the preparation 
of professional application documents. 

We will discuss common HR professionals‘ requirements regarding the recruitment of employees 
as well as the course of a recruitment process within companies. Get to know different ideas 
and approaches, how to design and prepare your profile (your application) professionally 
considering both the layout and the content. 

In our webinar, we will show examples of how you adapt your application to concrete job 
specifications. We will also point out ways to present your soft skills, qualifications and 
managerial skills. 

Contents of the webinar:
 » Requirements regarding German application documents 
 » Insight into the recruitment process 
 » Composition of application documents: cover, motivation / application letter, CV
 » Skills profile, qualifications profile, work samples 
 » Tips to optimize the application regarding a concrete job profile 
 » Question / answer session
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Applying for Jobs in Germany
Specifics of the German Job Market. 

At a glance: 
 » Preparing German application documents 
 » Adapting the application to the job profile
 » Presentation of personal qualifications
 » Background on the selection process
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Entering the German job market is often a major challenge for international students. Many 
students are not sufficiently familiar with the specifics of the job application process in Germany. 
Some students have likely already been able to gain initial experience through internships and 
secondary jobs. Our webinar will provide you with important assistance in planning your career 
in Germany, as well as getting started on the German job market.

We will present you ideas and suggestions on how to make the best possible use of your university 
time by making important connections and acquiring additional qualifications. In addition to 
that, we will provide some suggestions in relation to your application documents and 
commencing your career in Germany. Additionally, we will explain you the best way to overcome 
cultural challenges and show you typical mistakes that should be avoided.

Contents of the webinar:
 » Career planning: How to start your career in Germany?
 » Background knowledge on job application processes in Germany
 » Tips on job applications and the selection process
 » Dealing with cultural challenges
 » Typical mistakes to avoid
 » Question / answer session
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Career Entry for Students
Getting Started on the German Job Market.

At a glance: 
 » Successful career start in Germany
 » Development of key qualifications
 » Get to know the job application process
 » Optimal preparation for job selection process
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Convince your interlocutor in job interviews of your personality and your qualifications. Using 
good techniques and methods you will succeed in an authentic and effective presentation. 
In addition, we present conversation techniques, with which you can positively influence and 
thus win over your counterpart.

In our webinar, we provide you with suitable strategies to respond to (critical) questions in job 
interviews confidently. With our recommendations, you will be able to conduct your interviews 
much more relaxed and successful in the future.

Contents of the webinar:
 » Course of a job interview
 » Professional preparation of a job interview
 » Tips for typical interview sequences (small talk, presentation of the company,    

 self-presentation, questions regarding the profile, contract and salary negotiation)
 » Interview techniques to persuade the decision makers 
 » Question / answer session
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Job Interviews in Germany
Convincing with an Authentic Presentation. 

At a glance: 
 » Typical course for a job interview
 » Preparing your self-presentation
 » Portraying your profile
 » Answers to typical questions
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Studying at a University fills your life with new experiences, connections and knowledge - and 
above all it offers you the opportunity to prepare for your future career in the best possible 
way. 

In our webinar, we will present what companies specifically look for when recruiting graduates. 
You will acquire knowledge that will help you use your university time efficiently. We will show 
you how to develop key qualifications that will make the difference when landing your first 
graduate job. By using specific case studies, we will also show you which activities, such as 
internships and further training are particularly beneficial to your future professional life. This 
background knowledge will help you develop a solid strategy for expanding your competencies 
during your university time and ensure you can land that graduate position.

Contents of the webinar:
 » Tips and suggestions on evaluating your current situation and potential opportunities 
 » Background knowledge: Which qualifications and skills do employers especially value?
 » Discussion of case studies covering different career plans
 » Tips for the effective use of university time
 » Suggestions for developing key competencies through the implementation of targeted   

 career-promoting activities
 » Question / answer session
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Preparation for your Future Career
How to Optimize your Time at University.

At a glance: 
 » Determine your own potential
 » Identify career-enhancing activities
 » Tips for building up key qualifications
 » Time management suggestions
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The Assessment Center (AC) is often used for the selection of junior employees. After receiving 
an invitation you should prepare thoroughly and familiarize yourself with the most common 
tasks. 

In this webinar you will get to know the background of the AC procedure as well as tips for 
dealing with different AC tasks. These are used to test your behavior in different contexts. For 
example, assessors observe, whether you are communicative, team-oriented, creative or 
persuasive. They also evaluate your ability to lead others or your response to stress.

Contents of the webinar:
 » Background information about the Assessment Center (goal and function,    

 schedule, role of observers, evaluation)
 » Suggestions for the personal preparation for an Assessment Center
 » Presentation of different AC tasks, e.g. group discussion and role playing games
 » Tips for solving different AC exercises 
 » Code of conduct, dealing with other AC participants and assessors
 » Question / answer session
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Assessment Center
Tips for the Selection Process.

At a glance: 
 » Goals and course of an assessment center
 » Tips for the ideal preparation
 » Strategies for solving exercises
 » Code of conduct - Dos and Don’ts
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It is often difficult to estimate one‘s own value realistically and to assert yourself in a salary 
negotiation. To have a positive salary discussion, you should prepare yourself intensively and 
consider your goals, the negotiation and the argumentation.

In our webinar we inform you about different salaries in various industries and positions. In addition, 
we provide background information and give you tips for a successful salary negotiation.

Contents of the webinar:
 » Background information on the process of a salary negotiation
 » Support in defining goals and needs
 » Information about salaries in different industries and positions
 » Tips for the negotiation and the preparation of convincing argumentation
 » Question / answer session
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Salary Negotiations
Convincing with Strong Arguments.

At a glance: 
 » Determining your own market value
 » Information on salary packages
 » Preparing meaningful arguments
 » Successful handling of objections
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Social networks are a part of everyday professional life. Many human resources professionals
are increasingly using them as a recruitment tool, addressing eligible applicants directly 
through XING, LinkedIn, and other social media.

Our webinar will provide information about how to use social media for networking and your
professional communication. We will also point out typical criteria HR professionals might find
relevant should you be using social media for career opportunities.

Contents of the webinar:
 » Strategies for the use of social media
 » Ideas for your active networking and self-marketing
 » Tips to generate positive attention
 » Suggestions and tips for the professional use of XING and LinkedIn
 » Opportunities and risks of the digital self-marketing
 » Question / answer session
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Social Media
Using Social Networks for your Career.

At a glance: 
 » Defining your goals
 » Developing your personal profile
 » Ways to promote yourself on social media
 » Tips for your social media presentation
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The ability to work interdisciplinary and in teams is among the most important personal skills 
required by employees today. But not every team works efficiently and uses the available 
potential and resources. What can you do to make working with colleagues conflict-free and 
ensure a successful teamwork? 

In this webinar, we will provide you with information on how and why people think and act so 
differently. We will show you how to handle different characters in a confident manner and 
how to use your personal abilities in a team in the future.

Contents of the webinar:

 » Basics for a well working team and the role of the individual in a team
 » Assessment and handling of different team characters
 » Awareness of your own team personality
 » Identification of team potentials 
 » Assignment of tasks and responsibilities within the team and in projects
 » Tips for the ideal preparation and implementation of meetings
 » Question / answer session
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Successful Teamwork
Working together Effectively. 

At a glance: 
 » Identification of different roles in a team
 » Using the team potential efficiently
 » Designing projects in teams
 » Planning and implementing meetings
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While planning one`s career, success, responsibility and development are often the focus of 
consideration. Personal satisfaction is a top priority, but it is rarely followed up. Get an overview 
of your personal goals and needs and work out strategies that can promote your motivation 
and thus the satisfaction at work as well as in private.

In our webinar, we will provide you with various questions for self-reflection that can serve as 
a basis for your personal career planning. In addition, we explain how you can achieve more 
motivation at work and which possibilities there are to advance your self-motivation. 

Contents of the webinar:
 » Situation analysis (defining one‘s own goals, needs and motivation factors)
 » Presentation of important aspects of a balanced career planning
 » Motivation in your professional life
 » Identification of motivation barriers
 » Question / answer session
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Self-Motivation
Finding Contentment at Work.

At a glance: 
 » Developing more motivation 
 » Tips for the individual career planning
 » Analysis of goals and needs 
 » Tips for everyday work life
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In this day and age, time pressure, stress and trouble are on the agenda of many people. It 
does not matter whether they are professional or private problems. But every person deals 
with these issues differently. One person reacts calmly and relaxedly, another person becomes 
nervous and upset. But how can this different reaction be explained? Why is someone more 
emotionally stable than their counterpart? Is it possible to train this trait to deal more confidently 
with stressful situations?

In our webinar, we explain how you can build a higher resilience to stay calm, relaxed and 
solution-oriented in moments of stress. To do this, we explain the basics of good resilience and 
provide practical tips for various professional situations.

Contents of the webinar:

 » What is resilience?
 » Perception of constructive and destructive thought patterns
 » Resilience Strategies: Seven Basics of High Resilience
 » Mindfulness as a basis for building a higher resilience
 » Assessing situations realistically and identifying possibilities for adaptions  
 » Tips for dealing with (critical) changes in a relaxed manner
 » Question / answer session
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Increasing your own Resilience
Training one‘s own Resistance. 

At a glance: 
 » Resilience strategies
 » Mindfulness as a basis
 » Breaking patterns of thought
 » Changes as an opportunity



Unsere Webinare setzen wir mit der Plattform Edudip um. Diese bietet den Komfort, die Webinare 
unkompliziert und individuellen Wünschen entsprechend zu gestalten. Jedes Webinar wird mit 
einer eigenen Landingpage eingerichtet, über welche die Anmeldung erfolgt. Die Teilnehmer 
haben selbstverständlich die Möglichkeit, sich anonym zu beteiligen.

Einen Eindruck von unserer Webinarplattform können Sie sich unter dem folgenden Link verschaffen: 

https://karriereservice.edudip.com

Ablauf eines Webinars:
Die Teilnehmer betreten über die Webinarplattform den virtuellen Veranstaltungsraum. Sie können 
auf ihrem Bildschirm die Präsentation verfolgen, hören den Referenten und haben über einen 
Chat die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich aktiv einzubringen. 

Die jeweilige Präsentation stellen wir als Download für die spätere Nachbereitung des Themas zur
Verfügung. Jedes Webinar wird aufgezeichnet und ist über einen Zeitraum von vier Wochen für 
die Teilnehmer abrufbar.
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Infos zur Webinarplattform
Alles zu Technik und Ablauf.



Unsere Webinare können Sie einzeln oder als Paket buchen. Jedes Webinar steht beliebig vielen 
Teilnehmern offen und wird zu Ihrem Wunschtermin angeboten. Wir unterbreiten Ihnen gerne 
ein auf Sie zugeschnittenes Angebot. 

 » Einzelbuchung        180,- Euro
           zzgl. gesetzl. MwSt.

 » 3 Webinare        480,- Euro 
           zzgl. gesetzl. MwSt.

 » 6 Webinare        920,- Euro
           zzgl. gesetzl. MwSt.

Wir beraten Sie gerne persönlich bei der Auswahl der passenden Themen. Rufen Sie uns einfach 
unter 0211 – 863 94 11 an oder senden Sie uns Ihre Anfrage unter kontakt@karriereservice.de. 
Wir freuen uns auf Sie. 
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Unsere Konditionen
Infos zur Buchung und Preise.

mailto:kontakt%40karriereservice.de.?subject=


Sie haben Fragen? 

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen zu unseren Webinaren haben. 
Wir beraten Sie gerne! Sie erreichen uns unter 0211 - 863 94 11 oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail an kontakt@karriereservice.de.

Karriereservice.de
Flinger Straße 38
40213 Düsseldorf

Telefon: 0211 - 863 94 11
E-Mail: kontakt@karriereservice.de
Web: www.karriereservice.de

Karriereservice.de

mailto:kontakt%40karriereservice.de.?subject=Fragen%20zum%20Webinar
mailto:kontakt%40karriereservice.de.?subject=Fragen%20zum%20Webinar
http:// www.karriereservice.de
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