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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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Karriere-Webinare  
Attraktive Themen für Studierende und Absolventen.  
 
 
Unsere 11-teilige Webinar-Reihe bietet Universitäten und Hochschulen die Möglichkeit, Studierende 
und Absolventen mit einem hochwertigen Angebot rund um Karriere und Selbstmarketing zu 
informieren. Damit können gleichzeitig sehr viel mehr Teilnehmer erreicht und aktiviert werden als in 
herkömmlichen Präsenzseminaren. Um mitzumachen benötigt man lediglich einen PC mit 
Internetanschluss und Lautsprechern oder Headphone, so dass man ortsunabhängig ist und kein 
zusätzlicher Aufwand entsteht, weder für die Teilnehmer noch für die Referenten. 
 
Wie es funktioniert: 

 
Ein Webinar ist ein Live-Seminar im Internet. Zu einem festgesetzten Zeitpunkt betreten die 
Teilnehmer durch Klick auf einen Link ihren virtuellen Seminarraum, wo sie der Moderator des 
Webinars und der Referent bereits erwarten. Jeder Teilnehmer kann auf seinem Bildschirm die 
Präsentation verfolgen und im Chat Fragen stellen, die der Referent dann aufgreifen und noch 
während der Veranstaltung beantworten kann. 
 
Für die Teilnahme sind lediglich folgende Voraussetzungen nötig: 

 
 Ein Rechner mit Internetanschluss und einer leistungsfähigen Verbindung 

 Ein aktueller Browser und Adobe Flash (auf den meisten Rechnern bereis vorinstalliert) 

 Lautsprecher oder Headphone, um den Ton empfangen zu können 

 

>  I h r e  V o r t e i l e  
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Vorteile dieser Veranstaltungsform: 

 
 Sie bieten all Ihren Studierenden und Absolventen die Möglichkeit, sich kompakt    
       zu verschiedenen Karrierethemen zu informieren. 
 Das Format ist live und interaktiv: Die Teilnehmer können sich beteiligen, was die  
       Aufmerksamkeit und den Lerneffekt steigert. 
 Jedes Webinar ist nach der Veranstaltung noch längere Zeit online abrufbar. 
 Die Präsentation steht den Teilnehmern im Anschluss an das Webinar zum Download zur 

Verfügung. 
 

 
Für weitere Fragen zu diesem innovativen Veranstaltungsformat steht Ihnen das Team von 
Karriereservice.de jederzeit zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne persönlich und beantworten Ihre 
Fragen. Sie erreichen uns unter 0211 - 863 94 11 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
kontakt@karriereservice.de.  
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>  E r fo lg re iche Teamarbei t         
    Teamkol legen besser  e inschätzen können.                   S e i t e  1 2        

       
 

>  Authent i sche Vors te l lungsgespräche       
 Verkaufss t ra teg ien  fü r  Ih re  Qual i f ika t ion  und Persön l ichke i t .             S e i t e  1 1            
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>  Assessment  Center         
    Was  erwar te t  S ie  im Auswahlver fahren?                         S e i t e  1 4                  

        

    
>  Konf l ik tmanagement       
    M i t  Empath ie  und gesch ickter  Kommunikat ion  Konf l ik te  lösen.     S e i t e  1 8      
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    W ie  S ie  s ich  im In ternet  e inen guten Ru f  au fbauen.                   S e i t e  1 6       

         

>  Gehal t sverhandlungen fü r  E ins te iger    
           M i t  s ta rken Argumenten und der  r ich t igen  Techn ik  überzeugen .        S e i t e  1 7               
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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.  
 
In unserem Webinar stellen wir Ihnen verschiedene Werkzeuge vor, mit denen Sie eine persönliche 
Potenzialanalyse durchführen können. Darüber hinaus geben wir Ihnen auch einen Einblick davon, 
wie Personaler das Potenzial von Mitarbeitern im Assessment Center oder Vorstellungsgespräch 
einschätzen. 
 
Inhalte des Webinars: 
 

 Überblick über verschiedene Kompetenzmodelle 

 Vorstellung von Analysewerkzeugen zur Einschätzung des eigenen Kompetenzprofils 

 Bedeutung von Werten und Motivationsfaktoren 

 Einblicke in die von Personalern genutzten Verfahren zur Potenzialanalyse 

 

Referent:  

  
 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter, Karriere- und Personalberater 

 

 

 

   Potenziale entdecken und nutzen   

  Stärken und Schwächen analysieren 
 

  Erfahren, wie Personaler denken 

  Neue Impulse für Ihre Selbstmotivation 

Webinar: Potenzialanalyse 
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Flow im Job 
Das Geheimnis des Glücks am Arbeitsplatz. 
 
Kurzbeschreibung: 
 

 
Wir alle möchten ein erfülltes 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, wenn wir vollkommen in unsere 
Tätigkeit vertieft sind und ganz darin aufgehen.   
 
In diesem Webinar lernen Sie mehr über diese Glückserfahrungen, wie sie entstehen und warum 
dieser Zustand auch für die Karriere nützlich ist.  
 
Inhalte des Webinars: 

 

 Ergebnisse aus der Glücksforschung von Mihaly Csikszentmihalyi  

 Hintergründe und Entstehung von „Flow“ 

 Mein persönliches „Flow-Erlebnis“  

 Förderer und Blockierer von „Flow“ im Berufsalltag  

 

Referentin:  

  
 M.A. Kommunikationswissenschaftlerin, Mareike gr. Darrelmann 

 

 

   Wie Flow entsteht  

  Was Glück und Karriere verbindet  
 

  Flow-Blockaden erkennen und meistern 

  Glücksmomente gezielt herbeiführen 

Webinar: Flow im Job 
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Authentisches Selbstmarketing mit dem „Nasenfaktor“  
Mit klarer Positionierung punkten. 

 
Kurzbeschreibung: 
 
Wer heute beruflich etwas erreichen möchte, braucht mehr als eine gute fachliche 
Qualifikation. Wichtig ist es auch, seine Persönlichkeit zu vermarkten. Es geht also darum, sich 
und seine Leistung ins rechte Licht zu rücken, und zwar authentisch und mit Überzeugung. 
Selbstmarketing heißt das Zauberwort – und jeder kann es lernen. 
 
Sich mittels Ihrer Persönlichkeit, Ihres „Nasenfaktors“, richtig zu positionieren, spielt dabei eine 
ganz entscheidende Rolle. 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 Webinars: 
 

 Identifikation der eigenen Stärken 

 Entwicklung Ihrer Kompetenz-Matrix 

 Umgang mit vermeintlichen Schwächen 

 Abgleich von Selbstbild und Fremdbild 

 Hinweise zur Identifikation des Alleinstellungsmerkmals 

 

Referentin:  

  
 Heide Liebmann, Selbstmarketing-Expertin 

 
  Den eigenen „Nasenfaktor“ entdecken  

  Eine eindeutige Positionierung entwickeln 
 

  Mit den eigenen Kompetenzen punkten 

  Seinen „Zielmarkt“ kennen und bedienen 

Webinar: Authentisches Selbstmarketing mit dem „Nasenfaktor“ 



 

 
11 

 
 
 

 
 
 
Authentische Vorstellungsgespräche 
Verkaufsstrategien für Ihre Qualifikation und Persönlichkeit.    
 
 
Überzeugen Sie Ihre Gesprächspartner 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 beeinflussen und somit positiv für 
sich gewinnen können.  
 
Damit Sie mit kritischen Fragen im Vorstellungsgespräch umgehen können, vermitteln wir Ihnen 
passende Strategien, um auf die Situation souverän zu reagieren. Mit unseren Empfehlungen werden 
Sie zukünftig Ihre Interviews durch eine gute Vorbereitung und mit Hilfe weniger Techniken 
wesentlich entspannter und erfolgreicher führen können.  
 
Inhalte des Webinars: 
 

 Ablauf des Vorstellungsgesprächs (Multimodales Interview) 

 Tipps für typische Gesprächssequenzen (Begrüßung, Small Talk, Fragestellungen, 

Aufgabenstellungen, Gehaltsverhandlung) 

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

 Gesprächstechniken (Positives Einwirken auf den Gesprächspartner)   

 

Referent:  

  
 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter, Karriere- und Personalberater 

 

 

 
  Struktur des Vorstellungsgesprächs 

  Umgang mit schwierigen Fragen 
 

  Die souveräne Selbstpräsentation 

  Wie ein positiver Eindruck gelingt 

Webinar: Authentische Vorstellungsgespräche 
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Erfolgreiche Teamarbeit 
Teamkollegen besser einschätzen können. 
 
 
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 nutzt die zur Verfügung stehenden Potenziale. 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 Webinar vermitteln wir Ihnen Informationen dazu, wie und warum Menschen so 
unterschiedlich handeln, denken und agieren. Sie erhalten erste Hinweise dazu, wie Sie zukünftig 
souverän mit unterschiedlichen Charakteren umgehen und Ihre Fähigkeiten im Team gezielt 
einbinden können. 
 
Inhalte des Webinars: 
 

 Grundlagen guter Teamarbeit und die Rolle des Einzelnen im Team 

 Einschätzung und souveräner Umgang mit unterschiedlichen Team-Charakteren 

 Erkenntnisse über die eigene Team-Persönlichkeit 

 Identifikation von Team-Potenzialen und sinnvolle Aufgabenverteilung im Team  

 
Referentin:  

  
 M.A. Kommunikationswissenschaftlerin, Mareike gr. Darrelmann 

 
 
 

 

   Unterschiedliche Rollen im Team erkennen 

  Team-Potenziale effizient nutzen 
 

  Konflikte im Team vermeiden lernen 

  Aufgaben sinnvoll verteilen 

Webinar: Erfolgreiche Teamarbeit 
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Der Elevator Pitch  
Die knackige Kurz-Präsentation für das erfolgreiche Selbstmarketing. 

 
Kurzbeschreibung: 
 
„Und was machen Sie beruflich?“ – Dieser Frage begegnet man im Berufsleben immer 
wieder. Dann wäre es manchmal schon hilfreich, wenn man in vier bis fünf Sätzen kurz 
erklären könnte, wofür man steht. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Gerade zu 
Karrierebeginn ist ja noch gar nicht so eindeutig, wohin die berufliche Entwicklung geht. 
 
Doch je besser man sich darstellen kann und je authentischer die eigene Präsentation ist, 
umso eher wird man von den richtigen Leuten wahrgenommen. Eine gut ausgearbeitete 
Selbstpräsentation ist bei der Bewerbung um Stipendien ebenso wichtig wie im 
Bewerbungsprozess oder bei Netzwerktreffen. 
 
In unserem Webinar lernen Sie, was einen erfolgreichen Elevator Pitch ausmacht, wie Sie Ihr 
Gegenüber wirklich neugierig auf Sie machen und welche Tools Sie nutzen können, um Ihren 
Elevator Pitch immer wieder neu anzupassen. 

 
Inhalte des Webinars: 
 

 Ihr Alleinstellungsmerkmal und Ihr Stärkenprofil 

 Die Dramaturgie des erfolgreichen Elevator Pitch: Einstieg, Kernaussage, Angebot 

 Hinweise zur überzeugenden Live-Präsentation (Übungsmöglichkeiten, Körpersprache, 

Requisiten etc.) 
 
Referentin:  

  
 Heide Liebmann, Selbstmarketing-Expertin 

   Andere aufmerksam und neugierig machen 

  Authentisch und kurzweilig präsentieren  
 

  Tools für die spannende Kurz-Präsentation  

  Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen 

Webinar: Der Elevator Pitch 
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Assessment Center 
Was erwartet Sie im Auswahlverfahren?   
 
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 aus verschiedenen Übungen wie z. B. Interviews, Einzel- 
und Gruppenübungen oder Persönlichkeitstests. Diese dienen dazu, Ihr Verhalten in unterschiedlichen 
Kontexten zu testen. Dabei wird beobachtet, ob Sie z. B. kommunikativ, teamorientiert, kreativ oder 
durchsetzungsfähig sind. Getestet wird häufig auch Ihre Fähigkeit, andere zu führen oder Ihre 
Reaktion auf 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: 

 

 Wissenswertes zum Assessment Center (Ziel und Funktion, Ablaufpläne,  

       Rolle der Beobachter, Auswertung) 

 Anregungen für die persönliche Vorbereitung auf ein Assessment Center  

 Vorstellung unterschiedlicher AC-Aufgaben (Gruppendiskussion, Fallstudien,  

       Rollenspiele, Case Study, Postkorbübung, usw.) 

 Tipps für die optimale Herangehensweise an verschiedene AC-Übungen  
(Verhaltenskodex, Umgang mit anderen AC-Teilnehmern und Assessoren,  

Strukturierung der eigenen Arbeitsweise) 
 

Referent:  

  
 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter, Karriere- und Personalberater 

   Ablaufplan eines Assessment Centers   

  Die optimale Vorbereitung 
 

  Wie Assessoren Sie analysieren 

  Strategien für die Lösung von Übungen  

Webinar: Assessment Center 
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Führungstraining für Einsteiger 
Erfolgreich und mitarbeiterorientiert führen. 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
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 gute Führungskraft gibt ihren Mitarbeitern durch 
klares Verhalten Orientierung. Doch welches Verhalten ist das richtige und wie wirkt man als 
Führungskraft überzeugend?  
 
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 häufige Führungsfehler vermeiden, und wie Sie mit Persönlichkeit und Charisma Ihre 
Mitarbeiter für sich gewinnen.  
 
Inhalte des Webinars: 
 

 Erklärung unterschiedlicher Führungsstile und deren Wirkung in der Praxis 

 Vermittlung der wichtigsten Führungsgrundsätze (nach Fredmund Malik) 

 Techniken für die Mitarbeitermotivation 

 Auswirkung von Führungsfehlern und deren Vermeidung 

 
Referent:  

  
 Hubert Getz, Experte für Führung und Change 

 
 

   Als Führungskraft überzeugen 

  Wie wirksame Führung funktioniert 
 

  Führungsfehler vermeiden 

  Mitarbeiter gekonnt motivieren  

Webinar: Führungstraining für Einsteiger  
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Digitale Reputation 
Wie Sie sich im Internet einen guten Ruf aufbauen. 
 
 
Kurzbeschreibung: 

 
Virtuelle Netzwerke werden immer stärker auch im beruflichen Alltag genutzt. Viele Personaler setzen  
Sie mittlerweile auch zunehmend als Instrument zur Personalrekrutierung ein.  
 
Lernen Sie in diesem Webinar, wie Sie Ihren Auftritt im Web positiv gestalten können und wie sich 
soziale Netzwerke für eine gelungene Kontaktanbahnung mit potenziellen Arbeitgebern nutzen 
lassen. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen, wie Sie 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 evtl. daraus ergeben können. 

 
Inhalte des Webinars: 
 

 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 zur Kontaktanbahnung mit Arbeitgebern 
 
Referent:  
 

      Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter, Karriere- und Personalberater 

 

 

   Online Kontakte knüpfen – aber richtig! 

  Individuelle Social-Media-Strategie finden 
 

  Gefunden werden statt selber suchen 

  Risiken und Fallstricke im Netz vermeiden 

Webinar: Digitale Reputation 
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Gehaltsverhandlung für Einsteiger 
Mit starken Argumenten und der richtigen Technik überzeugen. 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Gerade am Beginn der Berufslaufbahn fällt es oft noch schwer, den eigenen Wert realistisch 
einzuschätzen und sich bei der Gehaltsverhandlung souverän aufzustellen. Um ein Gehaltsgespräch 
positiv zu gestalten, sollten Sie sich intensiv vorbereiten und sich mit Ihren Zielen, dem Aufbau einer 
gezielten Verhandlungsführung und der Argumentationsweise auseinandersetzen.  

In unserem Webinar informieren wir Sie über unterschiedliche Gehaltsstrukturen in verschiedenen 
Branchen und Positionen. Zusätzlich vermitteln wir Ihnen unterschiedliche Methoden für eine 
erfolgreiche Verhandlungsführung.  

Inhalte des Webinars: 
 

 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) 

 Einwandbehandlung (Umgang mit Einwänden, Vorbereitung von Antworten) 

 
Referent: 
 

 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Richter, Karriere- und Personalberater 

   Den eigenen Wert benennen können 

  Methoden der Verhandlungsführung 
 

  Rhetorische Stilmittel kennen und nutzen 

  Mit Einwänden erfolgreich umgehen  

Webinar: Gehaltsverhandlung für Einsteiger 



 

 
18 

 
 

 
 
 
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 Webinar stellen wir Ihnen unterschiedliche Konfliktarten sowie entsprechende 
Konfliktlösungsmodelle vor, mit dem Fokus auf lösungsorientierter Kommunikation. Wir zeigen Ihnen 
zudem Möglichkeiten auf, wie Sie zukünftig Konflikte frühzeitig erkennen und klären können.  
 
Inhalte des Webinars: 
 

 Theorie Konfliktarten und Konfliktmodelle  

 Methoden für die frühzeitige Identifizierung von Konfliktpotenzialen   

 Strategien für die Lösung von Konflikten (Phasen eines Konfliktlösungsprozesses) 

 Lösungsorientierte Kommunikation 

 
Referent:  

  
 Hubert Getz, Experte für Führung und Change 

 
 
 
 

   Konflikte frühzeitig erkennen 

  Methoden zur Konfliktlösung 
 

  Lösungsorientiert kommunizieren  

  Gespräche zielorientiert führen 

Webinar: Konfliktmanagement 



 

 

 
 
 
>  U n s e r e  P r e i s e  

 
 
Unsere Webinar-Reihe können Sie vollständig oder in Modulen buchen. Jedes Webinar steht beliebig 
vielen Teilnehmern offen. Zudem bieten wir Ihnen Exklusiv-Webinare zu Ihrem Wunschtermin an.  
 
 
>  E i n z e l b u c h u n g             1 8 0 , -  E u r o  
                     zzgl. gesetzl. MwSt.  
 
 
>  3  W e b i n a r e             4 8 0 , -  E u r o   
                       zzgl. gesetzl. MwSt. 
 
 
>  5  W e b i n a r e             7 5 0 , -  E u r o  
                        zzgl. gesetzl. MwSt. 
 
 
>  1 1  W e b i n a r e  ( K o m p l e t t p a k e t )       1 . 4 3 0 , -  E u r o  
             zzgl. gesetzl. MwSt. 
 
 
 
>  E x k l u s i v - A n g e b o t  
 
 
Wenn Sie ein Webinar exklusiv für Ihre Studierende anbieten möchten, um z. B. ein individuelles Branding 
für Ihre Hochschule zu erreichen, können wir dies für Sie selbstverständlich umsetzen. Wir unterbreiten Ihnen 
auf Wunsch gerne ein auf Sie zugeschnittenes Angebot.  
 
 
 
 
>  B u c h u n g  
 
 
Wir beraten Sie gerne persönlich bei der Auswahl der passenden Themen. Rufen Sie uns einfach 
unter 0211 – 863 94 11 an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
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Unsere Webinar-Reihe setzten wir in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Kooperationspartner 
stellenanzeigen.de um. Dieser stellt die technische Plattform zur Verfügung. Zudem übernimmt Frau 
Barbara Lochmann die Moderation der Webinare. Zum Start der Webinare erläutert Sie kurz die Technik 
und am Ende moderiert Sie die Fragen- und Antwortrunde.  
 
 
  

 
 
 
 
Über Stellenanzeigen.de  

 
Mit über 2 Mio. Visits monatlich und mehr als 610.000 registrierten Usern gehört stellenanzeigen.de 
zu den führenden Online-Stellenbörsen für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Die besondere 
Stärke von stellenanzeigen.de ist das Drei-Säulen-Konzept: Die Online-Stellenbörse kombiniert die 
allgemeine Plattform www.stellenanzeigen.de mit 21 zielgruppenspezifischen Online-Kanälen sowie 
über 120 Print- und Online-Medien der Kooperationspartner. Dazu gehören sowohl Tageszeitungen 
als auch Fachmedien. So erreicht stellenanzeigen.de für die verschiedensten Qualifikationsprofile 
und Regionen stets eine besonders große Reichweite in den relevanten Bewerberzielgruppen. 
 
Bewerber erhalten wöchentlich vorselektierte, passende Stellenangebote - "Jobs per E-Mail" - von 
stellenanzeigen.de. Weitere Services für Jobsuchende, wie die Veröffentlichung von Lebensläufen, 
Gehaltsanalysen, ein breites Angebot an Webinaren in Kooperation mit Karriereservice.de, Jobinare, 
www.keinenjobverpassen.de, sowie aktuelle Informationen rund um das Thema Beruf und Karriere 
runden das Angebot für Bewerber ab. 
 
Damit ist stellenanzeigen.de für alle Fach- und Führungskräfte und Berufseinsteiger das professionelle  
und seriöse Stellenportal, mit dem der Wunschjob auch sicher gefunden wird. 
 
 
 
 
 

>  T e c h n i k  u n d  K o o p e r a t i o n s p a r t n e r   

Moderator 
 
Stefan Barislovits 
Leitung Marketing & PR 

 
stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG 
E-Mail: stefan.barislovits@stellenanzeigen.de 
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Adobe Connect  
 
Für die Durchführung der Webinare nutzen wir die Technik Adobe Connect, mit der die Teilnahme 
an interaktiven Online-Veranstaltungen besonders einfach ist. Adobe Connect basiert auf der 
Adobe Flash®-Technologie und ist mit Adobe Flash Player integriert, der auf praktisch allen PCs 
mit Internet-Anschluss installiert ist. Webinar-Teilnehmer können problemlos auf Adobe Connect 
zugreifen, ohne zusätzliche Software herunterladen zu müssen.  
 
 
Anmeldung Webinar 

 
Die nachfolgende Abbildung zeigt das Anmeldeformular auf der Plattform stellenanzeigen.de. Die 
Teilnehmer erhalten im Vorfeld eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Zudem werden in der E-Mail die 
technischen Vorraussetzungen erläutert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansicht Webinar  
 
Die untenstehende Abbildung zeigt die Ansicht eines Webinars. Die Teilnehmer können auf  
Ihrem Bildschirm die Präsentation verfolgen und hören den Referenten über die Lautsprecher.  
Über einen Chat (linke Seite) haben die Teilnehmer zudem die Möglichkeit Fragen zu stellen  
und sich einzubringen.  

 



 
 
 
 
 
 

>  Ü b e r s i c h t  T r a i n e r p r o f i l e  
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Chr i s t ian  R ichter       
    Po tenz ia lanalyse ,  Bewerbung,  Kar r ie re                    Se i te  23  

>  Huber t  Getz          
   Führung,  Konf l ik tmanagement                   Se i te  24  

>  Mare ike gr .  Dar re lmann     
   K o m m u n i k a t i o n ,  T e a m a r b e i t ,  F l o w            Se i te  25  

>  He ide L iebmann       
   S e l b s t m a r k e t i n g ,  P o t e n z i a l e                   Se i te  26  
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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  
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>  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  

 Konfliktmanagement  

 
 
 
 

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:  

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:  
 

 Persönlichkeitsentwicklung 

 Kommunikation und Auftreten  

 Teamentwicklung  

 Flow im Job  

 

M.A. Kommunikationswissenschaftlerin  

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

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

 

 

Trainerprofil:  
 
Mit ihrem „Nasenfaktor“-Konzept unterstützt die Vordenkerin für authentisches Marketing kreative 
Menschen und Unternehmen dabei, sich erfolgreich an ihrem Zielmarkt zu platzieren. Ihre Kunden lernen 
neue Wege kennen, ihre Persönlichkeit und ihre Kompetenzen optimal aufeinander abzustimmen und 
so positiv auf sich aufmerksam zu machen.  
 
Heide Liebmann verfügt über große Erfahrung im Bereich E-Learning und hat in den letzten 8 Jahren 
bereits zahlreiche Teilnehmer in Online-Workshops und Webinaren rund um die Themen Potenzial und 
Selbstmarketing begleitet.  
 
 
Berufserfahrung:  
 

 Dipl.-Übersetzerin 

 Seit 2003 selbstständig als Potenzial- und Positionierungscoach sowie Selbstmarketingexpertin 

 Buchautorin und Business-Bloggerin                                                                                                       

(Buch: „Der Nasenfaktor – Wie Berater sich einzigartig positionieren“)  

 Lizensierte KfW-Beraterin im Bereich Gründercoaching 

 NLP Master Practitioner 

 Lizensierter wingwave©-Coach 

 Integral Business Practitioner 

 
Schwerpunkte:  
 

 Positionierungscoaching für Freiberufler, Existenzgründer und Selbstständige 

 Potenzial- und Visionscoaching für Fach- und Führungskräfte 

 Karrierepotenziale und Bewerbungsstrategien 

 Soziale Netzwerke und die Macht der digitalen Reputation  

 

 
 
 
 

 
Dipl.-Übersetzerin  
Heide Liebmann 
 
Kontaktdaten  
 
Telefon: 0211 –  863 94 11 
 

E-Mail: liebmann@karriereservice.de 
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