Finden Sie Ihren Traumjob
Ihre innere Stimme – ihre Intuition – wird Sie dabei
unterstützten. Probieren Sie es einfach aus.
"Wer immer das tut, was er schon immer getan hat, wird immer
die Ergebnisse erzielen, die er schon immer erzielt hat."

Lernen sie sich, ihre Talente und Ihre Wünsche besser
kennen. Entdecken Sie neue Möglichkeiten, damit Sie den
für Sie richtigen Weg auswählen können.
Was ich Ihnen anbieten kann:
Ob als Schulabgänger, Student, Angestellter oder
Selbstständiger, irgendwann stehen Sie vor der Frage:

„Mein Berufsweg, wie genau soll er aussehen?“
Die spontane Antwort vieler meiner Kunden lautet dann:
„Am Liebsten so, dass ich viel Geld verdiene und nichts tun
muss!“
Ja, diesen Traum haben viele, aber da diese Variante leider
denen vorbehalten ist, die im Lotto gewinnen und Sie
vermutlich nicht zu den Auserwählten gehören, gilt es
etwas zu finden, dass Sie ganz persönlich anspricht und
Ihnen langfristig Spaß macht.

Karriere-Coaching
Mit unterschiedlichsten Fragestellungen und einfachen
Methoden, entdecken Sie ihre Motivation, Ihre Stärken und
Talente und somit Ihren Weg.

Zielsetzung und Vorgehen:
Schritt 1 – Klarheit schaffen über alle
Punkte, die Sie ausmachen, die
Ihnen wichtig sind und die bei der Auswahl
Beachtung verdienen.
Schritt 2 – Eine ungewöhnliche Kreativmethode
ausprobieren, die schon Disney zu seinen
genialen Ideen verhalf und die auch Sie Ihren
Zielen näher bringt.

*

Schritt 3 – Etappenziele definieren, überprüfen und
bewerten und letztendlich eine für Sie optimale
Strategie entwerfen.

Ja, was genau wollen Sie eigentlich?
Die Meisten, die zu mir kommen, haben darüber schon
lange und ausführlich nachgedacht, sind aber bisher zu
keiner endgültigen Entscheidung gekommen.
Mittels der Auswertung Ihres persönlichen LAB (language
and behaviour) Profiles, erhalten Sie erste Hinweise darauf,
was Sie bei der Arbeit motiviert. Durch die Erstellung einer
Wertehierarchie lernen Sie ihre verdeckten Wünsche
kennen. Nun wird die erste Zielformulierung schon leichter.
Tauchen mehrere gleichrangige Ziele auf, so gilt es diese zu
bewerten, damit das Entscheidungsdilemma aufgelöst wird.
Gemeinsam sammeln, strukturieren und sortieren wir. Sie
werden feststellen, wenn Sie die Sache aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachten, wird sich etwas
herauskristallisieren, das nahezu perfekt auf Sie
zugeschnitten ist.
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Zeitdauer für eine Einzelberatung: 90 Minuten
Ihre Investition: 125,- EUR
Zeitdauer für Gruppenberatung: 120 Minuten
(bis zu drei beste Freunde/ Freundinnen)
Ihre Investition: 174,- EUR
Weitere Informationen und Terminabsprache
Frau Anke Gaidzik
Systemischer Coach (SG)
Mediatorin (FH)
Tel.:
0176 434 222 99
E-Mail: dialog@anke-gaidzik.de
Mehr Informationen entdecken:
www.anke-gaidzik.de/karriere

