Veränderungsmanagement der Marke „ICH“ Der coaching4change - KarriereKompass4

!

Wer im Beruf Erfolg sucht und gleichzeitig glücklich sein will, sollte seine Berufung
kennen und wandlungsfähig sein. Denn: …
„Nichts ist beständiger als der Wandel“
nach Schoppenauer
Aber wie kann ich wissen, wie ich mich in dieser sich immer schneller verändernden
Welt beruflich ausrichten soll? Wie kann ich meine ureigene Berufung finden?
Warum nehmen wir uns oft so wenig Zeit unsere Träume zu realisieren?
Wir haben doch nur ein Leben und es findet jetzt statt!
Mit dem KarriereKompass4 möchte ich Ihnen ein Coachingkonzept vorstellen,
welches Sie unterstützen kann Ihre Karriere zielgerichtet und nachhaltig, im ganzheitlichen Kontext Ihrer individuellen Lebensplanung und Zufriedenheit, zu planen und
umzusetzen. Denn jeder Mensch ist einzigartig!
Der KarriereKompass4 ist ein Produkt von coaching4change und basiert auf wissenschaftlich fundierten Instrumenten (Identitiy Compass®, Nautilus® Profil). Die Methode reicht von der Standortbestimmung bis hin zur begleitenden Umsetzung Ihres
Veränderungsprozesses. Je nachdem, welche Tools für Ihre Fragestellung relevant
sind. In jedem Fall ist das Konzept nachhaltig, denn es basiert auf “Ihren” Werten,
Denkpräferenzen, Interessen und Stärken, Ihrer individuellen Persönlichkeitsstruktur.
Sie wollen oder müssen sich beruflich neu orientieren?
Sie möchten Ihre individuelle Berufung finden?
Sie stehen vor dem nächsten Karriereschritt und sind unsicher, was gut für Sie ist?
Sie fragen sich, wie Sie Ihre Laufbahn individuell planen und nachhaltig umsetzen
können?
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Wie kann Leadershipentwicklung ganzheitlich und nachhaltig stattfinden und
gleichzeitig den Changeprozess im Unternehmen fördern.
Sollte für Sie, oder Ihre Führungskräfte nur eine dieser oder ähnlicher Fragen offen
sein, dann lädt Sie Simone Gerwers herzlich zur Navigation mit dem KarriereKompass4
ein.
Veränderungsmanagement der Marke "ICH" - Karrierecoaching mit dem
KarriereKompass4 für Sie als Executive/ für Ihre Führungskräfte:
Zielgruppen:
• Karriereplaner/ UmsteigerInnen/ EinsteigerInnen/ WiedereinsteigerInnen
• Berufungssuchende
• Führungskräfte mit Karriereziel
• Leader in Changeprozessen
• TeilnehmerInnen von Assesmentcentern
• UnternehmensgründerInnen
Überlassen Sie Ihre Karriere, Ihre Lebenszufriedenheit nicht dem
Zufall, lassen Sie sich zu Ihrer Berufung navigieren:
Lassen Sie sich ermutigen: Visionen zu entwickeln, neue Ziele zu formulieren, Ressourcen zu erschließen, neue Wege einzuschlagen und nachhaltige Kompetenz zu
entwickeln.
Karriere beschreibt dann einen ganzheitlichen, individuellen Weg zum Erfolg und
zur Lebensbalance.
Das Angebot für Einzelpersonen und Unternehmen:
KarriereKompass4 - Einzelcoaching/ auch als Tagesintensivpaket
KarriereKompass4 - Workshop/Training (aktuelle Termine auf Anfrage)
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