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Zielgruppe

Vortrag

How to get
headhunted

Für alle, die sich
beruflich neu- oder
umorientieren
möchten
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Zukunft des
Arbeitsmarkts

Personalentscheider:
Personaler und
Führungskräfte

✓

Female
Leadership:
Sind Frauen die
besseren Chefs?

Frauen

✓

Yes, we are rude

Job seekers

✓

Getting a job in
Germany

Job seekers

✓

Training

Webinar
✓

Sprache
de/en

Beschreibung
Wir unterstützen Sie bei der Definition Ihrer
Erwartungen und Motive und geben Ihnen Tipps, wie
Sie von Personalberatern gefunden und für die
„richtige Position“ angesprochen werden.

Der Wandel des Arbeitsmarktes fordert neue Wege
des Recruitings oder wie Sie eine neue Zielgruppe
erreichen, um Ihre Vakanzen erfolgreich zu besetzen.

de

Auf dem Weg in die Führungsetage bleiben Frauen oft
auf der Strecke. Dabei werden relevante Soft Skills
gerade bei Frauen vermutet. Entdecken Sie
gemeinsam mit dem Karriereportal femalemanagers
was Frauen tun können, um ihre Karriere aktiv
voranzubringen.

✓

en

How to survive in a German work environment.

✓

en

Recruitment traditions in Germany, hints and help.

Karriere ist
weiblich

Personalentscheider:
Personaler und
Führungskräfte

Stärken erkennen
und wirkungsvoll
einsetzen

Frauen und Männer

She believed she
could, so she did

Berufseinsteigerinnen
/ Absolventinnen

www.konsultwerk.de
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Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt eine wenig
erschlossene, aber wichtige Ressource. Wir bieten
Lösungsansätze, wie Sie mehr Frauen für Fach- und
Führungspositionen interessieren können.
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de
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Sie möchten Ihre wahren Stärken in Ihren
Berufsalltag integrieren und endlich wirklich von
ihnen profitieren? Sie möchten Ihre Talente einsetzen
und nutzen, um die Karriereleiter weiter nach oben
zu klettern? Mit Hilfe eines Management
Assessmenttools erarbeiten Sie Ihre zwei großen
Stärken. In unserem Tagesworkshop lernen Sie
anhand von Methoden und Übungen diese gezielt und
wirkungsvoll in Ihren beruflichen Alltag einzusetzen.
Am Ende des Tages gehen Sie inspiriert und mit
neuen Ideen zur Gestaltung Ihrer Karriere nach
Hause.
Bewerbungstipps für Berufeinsteigerinnen und
Absolventinnen: Wir geben Ihnen Hilfestellung, wie
Sie die passende Position für sich finden sowie
konkrete Tipps zu Ihren Bewerbungsunterlagen und
zum Bewerbungsgespräch.

✓

✓

