
Das sagen ehemalige Teilnehmer

„Jeder sollte diesen Kurs machen! Mehr als die Hälfte 
meines Lebens verbrachte ich im Hamsterrad. Mit Ende 50 
riss ich die Reißleine und stand orientierungslos da. Das  
Seminar wurde zum Schlüsselerlebnis für mich. Heute 
habe ich eine Arbeit, die ich mag, reise viel und habe tolle 
Kontakte in der ganzen Welt.“
Erika Mierow

„Warum sollten Menschen zu diesem Seminar gehen? 
Weil sie eine ganzheitliche Methode kennenlernen, die 
effektiv und neu ist. Weil sie inspiriert und positiv an-
geleitet werden, mit Erfolg Neuland zu betreten.“ 
Stefan Günzel 

„Was kann ich am besten und was fange ich mit diesen 
Talenten an? Jetzt weiß ich es und bin heute beruflich da, 
wo ich mich vor dem Seminar niemals vermutet hätte. Im 
Lehrgang habe ich gelernt, wie ich meine Ziele erreiche 
und kann heute manchmal mein Glück nicht fassen.“
Ines Lüthe 

„In den Wochen habe ich entdeckt, dass in mir viel mehr 
Talente und Neigungen stecken, als ich jemals geahnt 
hatte. Nach dem Seminar habe ich die perfekte Kombi aus 
Anstellung und Selbstständigkeit realisiert.“
Sabine Bendixen
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Moderne Seminarräume, erfahrene  
Dozenten, praxis orientiertes Wissen – 
jetzt anmelden und Platz sichern!
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Ziele setzen und erreichen

Wo will ich hin und wie schaffe ich das? Dieses Seminar ver-
mittelt Methoden zur beruflichen Orientierung und Ziel-
bestimmung. Darüber hinaus eignen Sie sich Tools für ein 
erfolgreiches Selbstmanagement an und lernen eine 
effektive Strategie für die erfolgreiche Stellensuche. Die 
Methoden basieren auf dem Life-Work-Planning-Ansatz 
sowie dem Zürcher Ressourcen Modell und wurden durch 
praktische Erfahrungswerte aus 15 Jahren Training erweitert. 

Orientieren – Planen – Umsetzen

Am Anfang steht die Orientierung. Dazu entdecken Sie Ihre 
wirklichen Talente, die zum größten Teil unbewusst in Ihnen 
schlummern, und definieren Ihre persönlichen Interessen-
gebiete. Stück für Stück entwickeln Sie neue berufliche 
Perspektiven. 

Um Ihre Ziele zu erreichen, erlernen Sie die Technik der 
„Berufsinterviews“. Statt sich schriftlich zu bewerben, 
bauen Sie persönliche Kontakte im gewünschten Arbeitsfeld 
auf und finden so die Stelle, die wirklich zu Ihnen passt. 
Denn die meisten Jobs werden über Kontakte vergeben, 
nicht über Stellenanzeigen. Ausgerüstet mit dieser klaren 
Strategie gelingt der Wiedereinstieg in ein erfüllendes 
Arbeitsleben.

Ihre Trainerin

Julia Glöer ist zertifizierte Trainerin sowie Expertin für die 
berufliche Neuorientierung und die Stellensuche auf dem 
verdeckten Arbeitsmarkt.

040 359 05 -777 oder
weiterbildung@elbcampus.de

Finanzielle Förderung

Die Weiterbildung ist nach AZAV zugelassen und wird von 
der Bundesagentur für Arbeit sowie dem Jobcenter  
team.arbeit.hamburg als förderfähig anerkannt. 
Das bedeutet für Sie: Mit einem Aktivierungs- und Ver-
mittlungsgutschein (AVGS) ist dieses Seminar für Sie 
kostenfrei. Beantragen können Sie den AVGS bei der 
Agentur für Arbeit und den Jobcentern

Maßnahmenummer: 123/6550/21

Alternativ existieren weitere Förderprogramme.  
Rufen Sie uns an – wir informieren Sie gern. 

Sommer 2022:   10.08.2022 – 13.09.2022
Winter 2022:     09.11.2022 – 13.12.2022
Frühjahr 2023:  30.01.2023 – 03.03.2023
Sommer 2023:  07.06.2023 – 11.07.2023
Winter 2023:  01.11.2023 – 05.12.2023

Themenüberblick

• Analyse Ihrer bewussten und unbewussten 
Fähigkeiten

• Priorisieren und Festlegen Ihres Kompetenzprofils
• Erproben sowie Umsetzen systematischer Kontakt-

strategien auf dem verdeckten Arbeitsmarkt
• Erlernen professioneller Kommunikations-

methoden zum Aufbau des gewünschten, neuen 
beruflichen Netzwerks

• Analysieren persönlicher Werte
• Zielplanung und Visionsentwicklung – Szenariotag
• Wie überzeuge ich? Wie präsentiere ich mich?
• Selbstmanagementmethoden – Grundlagen und 

Abläufe für eine erfolgreiche Umsetzung von Zielen

Das Seminar richtet sich an Arbeitsuchende, 
Studierende, Berufstätige sowie Wiederein-
steigende, die sich beruflich neu orientieren 
möchten und effektive Methoden zur Stellensuche 
auf dem verdeckten Arbeitsmarkt benötigen.


