Menschen bewegen

Standortbestimmung
Die heutige Arbeitswelt bietet je länger je weniger Sicherheit. Karrieren werden somit je weniger planbar denn je.
Umso sinnvoller ist es, selbst in die Aktion zu kommen und eigenverantwortlich das Beste aus dem eigenen
Potenzial zu machen. Eine Standortbestimmung hilft, die eigenen Wünsche und Fähigkeiten mit den Bedürfnissen
des Arbeitsmarkts abzustimmen. Sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Unternehmens gelingt es Ihnen so,
neue Chancen zu erkennen und positiv im eigenen Sinne beeinflussen zu können.

Inhalte
Jede Standortbestimmung wird – auf Basis eines unverbindlichen Kennenlernens - auf Ihre Bedürfnisse
massgeschneidert. Die folgenden Fragestellungen können dabei Sinn machen (Auszug):
1.
-

Bestandesaufnahme
Career Change-Check ©.
Wo stehe ich heute? Wo möchte ich in fünf bis zehn Jahren stehen?
Was ist diesbezüglich der Vorteil meines aktuellen Jobs? Was sind die Nachteile?
Was möchte ich verändern? Was bringt ein Stellenwechsel jetzt oder in Zukunft?
Welches sind meine Bedürfnisse heute und in Zukunft?
Wie definiere ich Erfolg für mich?
Welche Stärken habe ich? Wo liegt mein Potenzial?
Was kann bzw. möchte ich noch bewirken?
Welche Erwartungen möchte ich erfüllen?
Welche Karriereform passt zu mir und meinen Bedürfnissen?

2.
-

In Bewegung setzen
Was braucht es, damit ich es wage?
Selbstmanagement als Führungsprinzip
Welche Möglichkeiten kann ich mir auf dem Markt erarbeiten?
Welche Aus- und Weiterbildungen würden in meiner Situation Sinn machen?
Wie bewerbe ich mich? Welche Unterlagen brauche ich dazu?
Unterlagen-Check und Erarbeiten geeigneter Dokumente.

3.
-

Selbstmarketing und Networking
Wie gelange ich an geeignete Entscheider?
Wie kann ich mein Netzwerk nutzen und neue Kontakte aufbauen?
Wie nutze ich soziale Medien (LinkedIn, XING, Facebook etc.)?
Wie kann ich Menschen in Interviews überzeugen?
Interview-Trainings.

Kontakt
Sie möchten sich unverbindlich über eine Standortbestimmung informieren?
Michèle Rellstab freut sich, mit einem geeigneten Berater in Ihrer Region
einen Termin zu koordinieren.
michele.rellstab@promovetm.com
0041 52 624 09 10
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