
Beruflich durchstarten

Karrierecoaching
für akademiker, 
hochschulabsolventen, 
fach- und 
führungskräfte
kostenfrei 
mit dem aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein (aVGs)

Weitere angebote und termine 
finden sie unter www.jobcoaching-sued.de

Mit ihrem persönlichen coach 
den Berufsweg gestalten!
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Michael Ploschke 
coaching und consulting
zertifiziert nach iso 9001 sowie azaV

Partner:

unser team:
heike Burkhard
ist dipl. coach und supervisorin (nach Bso/ 
sGfB), mit langjähriger erfahrung als Projekt-
leiterin in einem internationalen Konzern. sie 
hat neben ausbildungen als nlP master, zertif. 
trainerin und helferin für betriebliche sucht-
prävention diverse zusatzausbildungen in 
logosynthese® absolviert. erfahrungen als 
ehrenamtlicher coach im Projekt »coaching 
für arbeit« runden ihr Profil ab. 

Michael Ploschke
ist dipl.-sozialpädagoge und seit Jahren als 
unternehmensberater mit schwerpunkt marke-
ting und existenzgründung tätig. neben einer 
ausbildung in Gesprächsführung nach rogers 
und nlP-Practioner verfügt er als mitbegründer 
des Wunscharbeit-Projekts über langjährige 
erfahrungen als coach in der arbeit bei 
beruflicher neuorientierung, Potenzialanalyse 
und entwicklung von alternativen strategien 
bei der arbeitssuche. 

Michael Kossmann
hat das lehramt-studium für Gymnasien 
(2. staatsexamen) absolviert und danach 
Weiterbildungen zum Bankkaufmann, Personal-
fachkaufmann, als lehrtrainer/lehrcoach nlP 
sowie zum lehrenden transaktionsanalytiker u.s. 
absolviert. er verfügt über 15 Jahre Berufspraxis 
als hr-experte, Personalleiter und Prokurist. 
seit mitte der 90er Jahre arbeitet er als 
management- und Kommunikations-trainer 
und coach sowie organisationsberater in 
unterschiedlichsten Branchen und ländern. 

christian schroff
ist m.a. in soziologie und Politologie und 
geprüfter ausbilder. nach stationen in der 
offenen Jugend- und Kulturarbeit schreibt er als 
freier autor über die themen stellensuche und 
Bewerbung. als erfahrener coach und dozent 
begleitet er seit vielen Jahren arbeitssuchende 
aller alters- und Berufsgruppen bei der berufli-
chen neuorientierung und im Bewerbungs-
prozess.

Kontakt, info, Beratung und anmeldung
Michael Ploschke · coaching und consulting 
teggingerstraße 13–15 · 78315 radolfzell 
telefon 0 77 32 / 93 94 58 
e-mail: post@jobcoaching-sued.de 
internet: www.jobcoaching-sued.de

michael Ploschke · coaching und consulting ist zertifiziert 
nach iso 9001 und azaV und als Bildungsträger für 
maßnahmen aus dem aVGs-Programm zugelassen.

Vorgespräch und terminabsprachen
Jedem Karrierecoaching geht ein persönliches Kennen-
lernen voraus. in einem Vorgespräch klären wir ihre 
situation, themen, möglichkeiten, hemmnisse und 
Wünsche ab und werden dann gemeinsam entscheiden, 
wie wir sie unterstützen können, damit ihre Jobsuche 
in zukunft möglichst erfolgreich ist. Wir freuen uns auf 
ihre telefonische terminvereinbarung.

coachingtermine in freiburg im Breisgau
das Karrierecoaching am standort freiburg findet 
im city-office am Bertoldsbrunnen, salzstraße 1, 
oder im Grünhof, Belfortstraße 52, 79098 freiburg statt.

coachingtermine in radolfzell
die Karrierecoachings für akademiker, fach- und führungs-
kräfte am standort radolfzell finden in unserem Büro in der 
teggingerstraße 13–15 statt. dieses ist gut mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln und dem Pkw erreichbar.

coachingtermine in friedrichshafen
die coachings in 88046 friedrichshafen finden in den 
räumen der schülerhilfe, ehlersstraße 19, 2. stock, 
(Ärztehaus) statt.

Kostenlos mit aVGs-Gutschein
für das Karrierecoaching für akademiker, hochschul-
absolventen, fach- und führungskräfte zur heranführung 
an den ausbildungs- und arbeitsmarkt stehen ihnen bis zu 
60 unterrichtseinheiten im rahmen des aktivierungs- und 
Vermittlungsgutscheins (aVGs) zur Verfügung. mit diesem 
Gutschein ist das coaching für sie kostenlos. fragen sie 
ihren Berater bei der agentur für arbeit oder beim 
 Jobcenter danach.



Beruflich durchstarten

Karrierecoaching für akademiker, hochschul-
absolventen, fach- und führungskräfte
auch wenn die grundsätzlichen themen bei einer beruf-
lichen neuorientierung im rahmen von arbeitslosigkeit 
ähnlich oder gleich sind, unterliegt der Personenkreis der 
akademiker, führungskräfte und spezialisierten fachkräfte 
doch in den strategien und der umsetzung bei der arbeits-
suche anderen Bedingungen und regeln. dies beginnt bei 
einer sorgfältigen diskretion in der Kommunikation der 
oftmals sehr kleinen »szenen« und endet nicht bei den 
wesentlich ausgeprägteren strategien bei der suche in den 
persönlichen und beruflichen netzwerken. das erfolgreiche 
agieren auf dem verdeckten arbeitsmarkt und ein optima-
les selbstmarketing sind bei dieser zielgruppe wichtige 
coachingthemen.

Je nach fachgebiet und Position des Klienten kann auch 
die auswahl und zusammenarbeit mit Personalberatern ein 
selbstverständlicher Weg sein, um hier zum »richtigen« 
neuen aufgabenfeld zu gelangen.

eine erfolgreiche suche braucht vor allem geklärte beruf-
liche und persönliche ziele, die eine wichtige orientierung 
auf dem Weg in einen neuen arbeitsplatz darstellen. 
die Klärung dieser ziele, Wünsche, Potenziale und Vorlieben 
erfolgt in der regel zu Beginn der gemeinsamen arbeit. 
sie sind teil der zukünftigen such- und Bewerbungs-
strategie.

hochschulabsolventen finden trotz ihres erfolgreichen 
studienabschlusses oft nicht sofort eine adäquate anstel-
lung. hier kann das Karrierecoaching wertvolle hilfestel-
lungen dabei geben, die schritte in den ersten Job 
erfolgreich zu bewältigen.

Je nach Position und fachgebiet bieten sich ihnen oftmals 
mehrere berufliche optionen. hier unterstützt das Karriere-
coaching für akademiker, hochschulabsolventen, fach- und 
führungskräfte sie bei der auswahl und entscheidung für 
den richtigen Job als nächsten Karriereschritt.

nicht zuletzt haben auch die themen Gehalt, Bewertung 
des zukünftigen arbeitgebers, des arbeitsplatzes sowie die 
persönlichen und beruflichen entwicklungsmöglichkeiten 
für sie als Partner für ein neues aufgabengebiet einen 
hohen stellenwert. hier geht es neben einer angemessenen 
entlohnung zunehmend um »weiche« faktoren wie arbeits-
bedingungen, entscheidungsbefugnisse, mitarbeiterverant-
wortung, arbeitszeiten, eine zufriedenstellende Work-life-

Balance und die persönlichen entwicklungsmöglichkeiten. 
auch hier stehen wir ihnen als erfahrenen coaches und 
kompetente Gesprächspartner und ratgeber gerne zur 
Verfügung.

heute dominieren bei der beruflichen neuorientierung und 
umsetzung der such- und Bewerbungsstrategien von 
akademikern, führungskräften sowie hoch spezialisierten 
fachkräften die beruflichen, elektronischen und persön-
lichen netzwerke. hier begleiten wir unsere Klienten bei 
der strukturierung und effektiven nutzung dieser immer 
wichtigeren such-, Kontakt- und Bewerbungswege.

das können wir für sie tun
ausgehend von ihrer individuellen situation werden in 
einem erstgespräch ihre Bedürfnisse, Wünsche, erwar-
tungen und bereits bekannten ziele ermittelt und darauf 
aufbauend ein thematischer coachingrahmen vereinbart, 
der als orientierung für den weiteren ablauf des Karriere-
coachings dient.

auch akademiker, führungskräfte und hoch spezialisierte 
fachkräfte, die sich in der arbeitslosigkeit und/oder in 
einer situation von beruflicher (neu-)orientierung befin-
den, haben häufig einen Bedarf für qualifizierte und 
passgenaue unterstützung im orientierungs-, such- und 
Bewerbungsprozess. dieser kann von einer grundsätzlichen 
Klärung des persönlichen und beruflichen standorts über 
die entwicklung von such- und Bewerbungsstrategien im 
verdeckten arbeitsmarkt bis hin zur optimierung vorhande-
ner Bewerbungsunterlagen und der konkreten Vor- und 
nachbereitung von Bewerbungsgesprächen reichen. dabei 
stehen ihnen qualifizierte coaches zur seite, die sie auf 
augenhöhe beraten und dabei unterstützen, ihre chancen 
bei der Jobsuche deutlich zu erhöhen.

Grundsätzlich ist der Beratungsprozess und der spezifische 
Beratungsbedarf bei einer beruflich hoch qualifizierten 
Klientel in der regel eine sehr individuelle angelegenheit. 
deshalb umfasst das coaching alle erforderlichen angebote 
und hilfestellungen, die sie dazu befähigen, sich in erster 
linie eigenverantwortlich und proaktiv dem thema »neuer, 
richtiger arbeitsplatz« zu nähern. diese eigeninitiative ist 
elementarer Bestandteil des coachingprozesses und 
be inhaltet auch gemeinsam definierte, von ihnen zwischen 
den coachingterminen selbständig zu erledigende aufga-
ben.

typische themen im Karrierecoaching  
für akademiker, hochschulabsolventen, 
fach- und führungskräfte:
 − Klärung der beruflichen Wünsche, ziele und 

möglichkeiten
 − Übergang vom studium in den Beruf
 − Potenzialanalyse
 − unterstützung im Bewerbungsprozess
 − fachliche und berufliche Weiterentwicklung
 − möglichkeiten beruflicher neuorientierung
 − agieren auf dem verdeckten arbeitsmarkt
 − nutzung beruflicher, persönlicher und 

online-netzwerke
 − einbeziehung von Personalberatern/headhuntern
 − treuhänder-Bewerbungen
 − entwicklung von selbstvermarktungsstrategien
 − alternative Bewerbungs- und suchstrategien
 − fachmessen als Jobbörse
 − Vermittlung in den ersten arbeitsmarkt
 − entlohnungssysteme
 − Work-life-Balance
 − und vieles mehr

Bei aller individualität der Beratungsschwerpunkte und 
-themen besteht das generelle ziel des Karrierecoachings 
darin, ihre vorhandenen persönlichen ressourcen zu 
erkennen, besser nutzbar zu machen und insgesamt ihren 
persönlichen und beruflichen handlungs- und entschei-
dungsspielraum in Bezug auf ihre arbeitssuche signifikant 
zu verbessern. hier stehen ihnen unsere coaches auch für 
diese begleitende arbeit bei der entwicklung und umset-
zung neuer strategien, Wege und ziele auf dem arbeits-
markt fachlich kompetent und erfahren zur Verfügung.

stärKen finden
und entWicKeln


