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Karriere-Navigator

von

Dipl.‑Psychologin Angelika Gulder Finde den Job,

Coaching-Methode zur persönlichen Lebens- und

der dich glücklich macht wurde mehrfach aus-

Karriereplanung. Sie wurde von Dipl.‑Psychologin

gezeichnet: im Stiftung Warentest „Spezial Karriere“

Angelika Gulder entwickelt und ist bereits viele

12/2008 als einziges von zwölf getesteten Karriere-

tausend Male zum Einsatz gekommen.

Ratgebern als „uneingeschränkt empfehlenswert“

Das Besondere der kompakten Methode liegt in der
Gesamtbetrachtung der Persönlichkeit: unserer
Talente,

Motivationsstrukturen,

Stärken

und

Kompetenzen unter der Berücksichtigung der
optimalen Arbeits- und Lebensumstände.
Ganzheitlich

bedeutet,

der

Karriere-Navigator

bezieht Verstand, Gefühl und innere Stimme in das

und

Testsieger

bei

managementbuch.de

im

Themenbereich „Berufliche Neuorientierung“.

Dauer
Kosten

Q u a l if ik a t io n e n

ca. 4-5 Stunden en bloc
595.- EUR (inkl. MwSt.)

für Privatpersonen inkl. Fragebogen zur
Vorbereitung, umfangreichen Unterlagen,

Gesamtbild mit ein.

Imbiss und Getränke

„Karriere“ meint dabei nicht im klassischen Sinne den

für Unternehmen auf Anfrage

Im Karriere-Navigator Coaching nehmen wir eine
gründliche Standortbestimmung vor:
unter

Einbeziehung

der

aktuellen

Situation,

Lieblingstätigkeiten, persönlichen Ziele und Visionen,
Lebensmotive,

Interessen

und

Qualifikationen

entwerfen wir ein ganzheitliches Bild von beruflichen
und persönlichen Möglichkeiten.

›› Lizensierter Karriere-Navigator Coach
Münchner Akademie für Business Coaching

›› Zertifizierter Coach (dvct), Deutscher Verband für
Der Karriere-Navigator kann auch im Rahmen eines

?
Wie funktioniert er

›› Approbierte Apothekerin
›› Systemischer Business Coach (SBC®),

Weg nach oben, sondern den ganz eigenen Weg
zum Erfolg zu gehen.

›› 20+ Jahre in international agierenden Unternehmen

Coaching und Training

Workshops angeboten werden. Details und Termine

›› Zertifizierte Trainerin für Stressprävention

finden Sie auf meiner Webseite.

›› Zertifizierte Trainerin für Neurokommunikation und

Für eine nachhaltige Umsetzung der gewonnenen
Erkenntnisse unterstütze ich Sie gerne im Anschluss
an den Karriere-Navigator durch weitere individuelle
Coachings.
Fühlen Sie sich angesprochen? Möchten Sie in
einem

unverbindlichen

und

kostenfreien

Emotion Selling©

›› Zertifizierte Trainerin persolog® Persönlichkeits-Modell

Kontakt

Karl-Spengler-Str. 3
80339 München
0175 107 57 69
info@marion-tscherwinski.de

Coaching passend für Sie ist? Ich freue ich mich auf




Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

www.marion-tscherwinski.de

telefonischen Vorgespräch klären, ob mein Karriere-

Karriere-

Navigator

Karriere-

Karriere-

Navigator

		

Navigator Business

Standortbestimmung.
Neue Perspektiven.
Klares Ziel.
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Sie bekommen die Bestätigung, auf dem richtigen
Weg zu sein, finden alte, verloren geglaubte
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arbeit. Der Karriere-Navigator Business zeigt, in

welcher Beruf und welche Lebensumstände Sie
erfolgreich und glücklich machen.

Für wen istadvigerator geeignet ?
Karriere-N

welche Stärken und Potenziale Ihrer Mitarbeiter Sie

Sie
nd nutzen
Kennen u
nte
ckten Tale
die verste
rbeiter?
Ihrer Mita

am sinnvollsten investieren.

Sind Ihre
Mitarbeite
r optimal
und mit all
ihren Fäh
igkeiten
im Job ein
gesetzt?

Berufseinsteiger

Sie sind auf der Suche nach dem passenden
Berufseinstieg oder wissen nicht so recht, wohin Sie Ihr

r
Mitarbeite
Sind Ihre
iert?
g
nd enga
motiviert u

Berufsumsteiger

Nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben wollen

planung strategisch und individuell auf die Person

Sie erkennen seine Stärken und Potenziale und

Fördern S

ie Ihre Mit

Selbständigkeit.

Berufsaussteiger

Sie gestalten als Einzelmaßnahme die Karriere-

stärken damit Motivation, Leistungskraft und

sei es in Richtung einer neuen Position oder

richtige ist, oder ob es Alternativen gibt.

für Fach- und Führungskräfte

für Ihren Mitarbeiter

Sie wollen oder müssen sich beruflich umorientieren,

Sie klären für sich, ob der nächste Karriereschritt der

Für wen istadvigerator Business geeignet ?
Karriere-N
und das relevante Umfeld.

beruflicher Weg führen soll.

Ich unterstütze Sie gerne mit dem Karriere-Navigator,

Karriere-Navigator empfiehlt sich für jeden, der vor dem

sichern Sie Ihren langfristigen Unternehmenserfolg

ganz neue Richtung für sich. Am Ende des Karriere-

Berufsaufsteiger

langfristig zufrieden und erfolgreich machen. Der

Mit optimal positionierten, zufriedenen Mitarbeitern
und eine nachhaltige und erfolgreiche Zusammen

Stellen Sie sich ähnliche Fragen?

den Beruf und die Lebensumstände zu finden, die Sie

		

Ihrem
Was können Sdieaminit erreichen?
Unternehmen

Leidenschaften wieder oder Sie entdecken sogar eine
Navigator Coachings haben Sie ein klares Bild davon,
Bin ich mö

Talente entdecken.
Optimal einsetzen.
Erfolg im Unternehmen.

arbeiter

zielgerich

tet?

als

verantwortungsvoller

Arbeit
geber

wertvollen und prägnanten Incentive.

für Management

Schaffen Sie langfristige Perspektiven und gestalten
Sie

Gesundheit. Sie bieten damit außerdem einen

die

geeigneten Rahmenbedingungen für erfolgreiche
und engagierte Mitarbeiter.

Sie sorgen für hohe Leistungsbereitschaft Ihrer
Mitarbeiter und erzielen damit einen wirtschaft
lichen Erfolg in Ihrem Unternehmen. Sie nutzen
den Karriere-Navigator Business als begleitende
Maßnahme bei Umstrukturierungen oder als

nächsten Karriere-Schritt steht und für sich absichern

Sie mehr mit sich anfangen, als nur den Ruhestand zu

Ich unterstütze Sie dabei mit einem Karriere-

unterstützendes und zielgerichtetes Angebot im

möchte, ob es der richtige für ihn ist.

geniessen.

Navigator Business Coaching.

Outplacement.

