Einen
Job finden,

Life/ Work Planning
Das Intensivseminar Life / Work Planning richtet sich an
alle, die sich aktiv und systematisch mit der Gestaltung
ihrer beruflichen Zukunft beschäftigen möchten:
· Menschen, die nach einer neuen beruflichen Aus
richtung suchen
· Menschen, die arbeitslos sind
· Studierende während oder am Ende des Studiums
· BerufseinsteigerInnen nach Ausbildung, Studium
· WiedereinsteigerInnen
· ExistenzgründerInnen oder Selbstständige, die sich
neue Bereiche erschließen möchten

Ergebnisse
92% der TeilnehmerInnen aus Intensivseminaren sagen
aus, dass sie signifikante persönliche Veränderungen
in drei oder mehr der folgenden Bereiche erarbeitet
haben:
· eigene Fähigkeiten kennen
· eigene Fähigkeiten darstellen können
· eigene Interessen kennen
· eigene Interessen darstellen können
· realistische Methoden kennen, um planvoll ein- oder
umzusteigen

Öffentliche Förderung

individuell
systematisch
kreativ
Trainerin
Christiane Maschetzke ist ausgebildete Life / Work
Planning-Trainerin und ausgebildeter Coach. Vor ih
rer langjährigen Selbstständigkeit hat die DiplomSoziologin zum Thema Berufsorientierung und Kar
riereplanung wissenschaftlich gearbeitet und ist
Mitautorin des Buches „Abitur und was dann?“. Zur
Life / Work Planning-Trainerin wurde sie von John
Webb ausgebildet, selbst Schüler und Co-Trainer von
Richard N. Bolles.
Weitere Informationen
www.maschetzke.de
Kontakt
Durchblick | Christiane Maschetzke
Ravensberger Str. 48a
33602 Bielefeld
Telefon: 0521.93839615
E-Mail: christiane@maschetzke.de

Mit dem Bildungsscheck NRW können bei Anspruchs
berechtigung 50 % der Teilnahmegebühr übernommen
werden. Info unter: www.bildungsscheck.nrw.de

Mir hat gefallen, dass wir praktisches
Handwerkszeug gelernt haben, um uns
selbst beim Gehen unseres Weges zu helfen.
Ich habe Selbstvertrauen gewonnen.
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Zielgruppe

der
wirklich
zu mir
passt !

Intensivseminar

Life/ Work Planning

Jobsuche
auf den Kopf
gestellt

Der Mensch im Mittelpunkt

Das Schreiben von Bewerbungen und das Warten auf
eine Zusage erleben viele Jobsuchende als frustrierend.
Und wenn man eine neue Stelle annimmt, macht man
hier oft unliebsame Kompromisse. Viele Menschen
wünschen sich eine Tätigkeit, die sie gerne ausüben
und die zu ihnen und ihrem Leben passt. Wie man ei
nen wirklich passenden Job findet, haben wir meistens
nicht gelernt.
Die international anerkannte Methode Life / Work
Planning des Karriere-Experten Richard N. Bolles zeigt
Jobsuchenden, wie sie ohne schriftliche Bewerbungen
einen Job finden, der wirklich zu ihnen passt. Eine Job
suche mit der Methode Life / Work Planning bedeutet,
nicht passiv auf Stellenanzeigen zu warten, sondern
aktiv nach einem Arbeitgeber zu suchen, der einen so
haben möchte wie man ist.
ArbeitsmarktexpertInnen und TeilnehmerInnen schät
zen den innovativen und ganzheitlichen Charakter der
Methode und das erprobte und praxisnahe Handwerks
zeug. Bolles’ Karrierehandbuch „Durchstarten zum
Traumjob“ ist das meistverkaufte Werk zum Thema Job
suche und Karriereplanung.

Life / Work Planning stellt den Menschen konsequent in
den Mittelpunkt. Der Mensch ist Ausgangspunkt für
die Frage, wo er beruflich hinwill – nicht der Arbeits
markt oder Beschäftigungsprognosen. Deshalb können
Jobsuchende mit Life / Work Planning herausfinden, was
sie wirklich beruflich möchten und wo sie sich gerne auf
dem Arbeitsmarkt einbringen möchten. Und: sie lernen,
wie sie ihre beruflichen Ziele umsetzen können.

Potenziale des Arbeitsmarkts
konsequent nutzen
Life / Work Planning ist praxisnah, denn es berücksich
tigt, wie Jobs auf dem Arbeitsmarkt wirklich vergeben
werden: Nur etwa ein Drittel aller Stellen wird laut dem
Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung (IAB) über öffentliche Stellenausschreibungen
besetzt. Mit einer herkömmlichen Jobsuche auf der
Grundlage von Bewerbungen lassen viele Menschen
also große Potenziale des Arbeitsmarkts ungenutzt.
Life / Work Planning befähigt Menschen, den sogenann
ten verdeckten Stellenmarkt systematisch nach einem
passenden Job zu durchforsten.

Profitieren von anderen –
Synergieeffekte einer Gruppe
Life / Work Planning ist eine kreative Methode. Sie
nutzt das kreative Potenzial der Gruppe. Die Ideen
und Rückmeldungen anderer SeminarteilnehmerInnen
helfen, eigene Scheuklappen bei der beruflichen Pla
nung abzulegen und neue berufliche Wege zu entwi
ckeln. Viele TeilnehmerInnen finden auch nach einem
Seminar die kollegiale Unterstützung sehr hilfreich.

Stimmen von SeminarteilnehmerInnen

Mir hat die Kursleitung
sehr gefallen: Klar, kompetent,
sympathisch, unterstützend.

Erlernen Sie
die kreative
Jobsuche !
In einem Intensivseminar entwickeln Sie eine attraktive
Vorstellung davon, wie Sie gerne in Zukunft arbeiten möchten. Sie lernen Handwerkszeug kennen, um Ihre Ziele Schritt
für Schritt umzusetzen.
Inhalte
In Einzel- und Gruppenarbeiten und durch Inputs der Trainerin
· decken Sie Fähigkeiten auf, die Sie wirklich beruflich einsetzen möchten.
· finden Sie heraus, wofür Sie sich wirklich interessieren.
· erfahren Sie, wie der verdeckte Stellenmarkt funktioniert.
· erlernen Sie, wie Ihr Einstieg in den verdeckten Stellenmarkt durch den gezielten Aufbau eines persönlichen Netz-
werks gelingt – ohne Anschreiben und Lebenslauf.
· erstellen Sie einen konkreten Handlungsplan für die Um
setzung Ihrer Ziele und vernetzen sich mit anderen.
Seminartermine
Donnerstag, 30. 08. 2018 – Sonntag, 02. 09. 2018 und
Donnerstag, 20. 09. 2018 – Sonntag, 23.09. 2018 und
Donnerstag, 04. 10. 2018 – Sonntag, 07. 10. 2018
jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr
Umfang: 12 Tage Ort: Universität Bielefeld
Teilnahmegebühr
Regulär 985 €
mit Frühbucherrabatt bis 29. 06. 2018: 885 €
Arbeitslose* 765 €
mit Frühbucherrabatt bis 29. 06. 2018: 685 €
Vollzeitstudierende* 515 €
mit Frühbucherrabatt bis 29. 06. 2018: 465 €
* Nachweis erforderlich

Das Seminar und jeder
einzelne Tag waren sehr
gut strukturiert.

Mir hat gefallen, dass ich so gut
angeleitet wurde, Schritt für
Schritt Dinge zu tun, die ich mir
eigentlich nicht zugetraut habe.

Das viele Lachen hat dieses
Seminar einmalig gemacht.
Die Atmosphäre hätte nicht
besser sein können.

Anmeldung
bis 15. 08. 2018 unter www.maschetzke.de

