
Karriereservice.de

Karriere-Webinare
Attraktive Themen für Studierende und Absolventen 



» Unser Profil       Seite 03

» Ihre Vorteile       Seite 04

» Übersicht Webinarthemen     Seite 05

» Infos zur Webinarplattform     Seite 30

» Unsere Konditionen      Seite 31

 » Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Alle Inhalte auf einen Blick.



 »  Unser Profil 3

Karriereservice.de - wir sind ein Netzwerk bestehend aus unterschiedlichen Trainern und Coaches*, 
die vielseitige und praxisorientierte Seminare und Webinare in den Themenbereichen Karriere, 
Management und Soft Skills anbieten – sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache.

Mit unserer Erfahrung und Kompetenz tragen wir dazu bei, dass Ihre Studierenden und Absolventen am 
Arbeitsmarkt einen erfolgreichen Start haben. Zusätzlich unterstützen wir Universitäten und Hoch-
schulen konzeptionell bei der Ausarbeitung von zielgruppenspezifischen Trainings konzepten. 

Kompetenz auf vier Säulen:
 » Erfahrenes Experten-Team

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

 » Vielseitiges Webinarangebot
 Durch die Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen in unserem Netzwerk 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 Veranstaltungen  
 immer modern und attraktiv zu gestalten. 

 » Professionelle Qualität
 Wir überprüfen die Qualität unserer Veranstaltungen durch eine regelmäßige Evaluation.  
 Unsere Trainer sind Experten in ihrem Fachgebiet und bringen ihre Praxiserfahrung in die   
 Gestaltung der Veranstaltungen mit ein.

* Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personen-
bezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt 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/die 
Referent/in bereits erwartet. Die Teilnehmer können die Präsentation auditiv und visuell verfol-
gen 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 
genutzt werden.  

Für die Teilnahme sind lediglich folgende Voraussetzungen nötig:

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

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

 verschiedenen Themen 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 steigert.
 » Jedes Webinar wird aufgezeichnet und ist noch über längere Zeit online 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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8 »   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 Po-
tenzial 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  



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. Zu-
dem erläutern wir, wie der Auswahlprozess in Unternehmen abläuft und welche Anforderungen 
Personaler 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



 

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



 

Auf die Frage „Und was machen Sie so?“ kurz und dennoch informativ zu antworten, ist keine
Leichtigkeit. Im Idealfall überzeugt man hier in 60 Sekunden (in der Kürze einer Aufzugfahrt) und 
macht sein Gegenüber neugierig. Im Fachjargon „Elevator Pitch“ genannt, ist diese Kurzprä-
sentation auch im Bewerbungsprozess äußerst hilfreich. 

Doch was sind meine persönlichen Alleinstellungsmerkmale? Wo liegen meine Stärken? Und 
wie kann ich diese optimal darstellen? Unser Webinar wird nicht nur die optimale Dramaturgie 
eines erfolgreichen Elevator-Pitches aufzeigen, sondern auch Tipps und praxisnahe Übungen für 
eine erfolgreiche Umsetzung vermitteln. 

Inhalte des Webinars:
 » Anregungen zur Identifizierung und Formulierung Ihrer Alleinstellungsmerkmale 
 » Vorstellung relevanter Situationen für den Elevator Pitch
 » Inhaltliche Gestaltung und Strukturierung der Präsentation 
 » Tipps zum Einsatz von Körpersprache und Requisiten für die spannende Kurzpräsentation
 » Hinweise für Übungsmöglichkeiten
 » Frage-/Antwortrunde
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Elevator Pitch 
Einen bleibenden Eindruck erwecken. 

Auf einen Blick:
 » Gezielt aufmerksam und neugierig machen
 » Authentisch und kurzweilig präsentieren
 » Ideen für eine lebendige Selbstpräsentation
 » Requisiten gezielt einsetzen



 

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

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 Ihre Interviews zukünftig wesentlich entspannter und erfolgreicher führen 
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
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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 
unterschiedlichen Kontexten zu beobachten und zu bewerten. Dabei wird beurteilt, ob Sie z. B. 
kommunikativ, teamorientiert, kreativ oder durchsetzungsfähig sind. Getestet 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



 

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 posi-
tiv zu gestalten, sollten Sie sich intensiv vorbereiten und sich mit Ihren Zielen, der Verhandlungs-
führung und der Argumentationsweise auseinandersetzen. 

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

 » Informationen zu Gehaltsstrukturen 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

Inhalte des Webinars:
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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
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Führung und Softskills

16 »   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 gute Führungskraft gibt ihren Mit-
arbeitern durch klares Verhalten Orientierung. Doch welches Verhalten ist das richtige und wie 
überzeugen Sie 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 ein-
setzen 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

 »   Führung und Softskills 17

Führungstraining für Einsteiger
Techniken für den beruflichen Alltag. 

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



 

Eine gelungene und effiziente Teamsitzung steht und fällt mit dem Moderator. Vom diesem wird 
erwartet, dass er das Meeting gut vorbereitet, charismatisch auftritt, professionell durch die 
Tagesordnung führt, für eine zielorientierte Arbeitsweise sorgt und souverän mit Konflikten und 
Einwänden aus dem Team umgeht. 

In unserem Webinar vermitteln wir Ihnen, wie Sie als Moderator einen positiven Eindruck hinter-
lassen können. Zudem erläutern wir, wie Sie Teilnehmer aktiv mit einbeziehen und Teamsitzun-
gen professionell und lebendig gestalten können. 

Inhalte des Webinars:
 » Rolle und Funktionen des Moderators 
 » Grundlagen zur Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung von Teamsitzungen
 » Vermittlung von Moderations- und Argumentationstechniken
 » Tipps zur Interaktion mit den Teilnehmern (Gruppendynamik, Verhalten bei Einwänden)
 » Tipps zur Nachbereitung und Erfolgskontrolle von Meetings 
 » Frage-/Antwortrunde
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Moderationstechniken 
Meetings lebendig gestalten. 

Auf einen Blick:
 » Moderationstechniken erfolgreich anwenden
 » Zielorientiert im Team kommunizieren
 » Meetings aktiv gestalten
 » Professionell auftreten
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In Ihrem Studium stehen Sie vielleicht zum ersten Mal vor der Aufgabe, mit Kommilitonen ein 
Projekt zu bearbeiten. Dann sollten Sie sich mit den wichtigsten Grundlagen des Projektma-
nagements vertraut machen, um direkt erfolgreich in die Teamarbeit einzusteigen. 

In unserem Webinar stellen wir Ihnen wichtige Regeln zur Erstellung eines Projektplans und hilfreiche 
Tipps für ein gutes Team- und Zeitmanagement vor. Außerdem geben wir Ihnen Hinweise für 
die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und für die 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
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Teamfähigkeit und eine interdisziplinäre Arbeitsweise gehören mit zu den wichtigsten Anforde-
rungen, die an Mitarbeiter gestellt werden. 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? 

In diesem Webinar erläutern wir, wie und warum Menschen so unterschiedlich handeln, denken 
und agieren. 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 und souveräner Umgang mit unterschiedlichen Team-Charakteren
 » 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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Wer den beruflichen Herausforderungen heute gerecht werden 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.

Wer seine Aufgaben gelassen und mit der richtigen Planung angeht, ist dauerhaft leistungsstärker.  
In unserem Webinar zeigen wir Ihnen Methoden für einen erfolgreichen Umgang mit den täg-
lichen Herausforderungen und geben Ihnen Tipps zur Optimierung Ihrer Arbeitsweise und der 
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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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 Auseinander-
setzung zu lösen. 

In unserem Webinar stellen wir Ihnen unterschiedliche Konfliktarten sowie entsprechende Kon-
fliktlösungsmodelle vor. Hierbei legen wir den Fokus auf die lösungsorientierte Kommunikation. 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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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

 »   Englischsprachige Webinare 25

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  



 

 » Englischsprachige Webinare 26

Our webinar deals with the specifics of German application documents in comparison with in-
ternational 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 con-
sidering 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 mana-
gerial 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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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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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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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



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 längeren Zeitraum 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
40231 Düsseldorf

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

Karriereservice.de
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