Berufungscoaching
«Dem beruflichen Leben eine klare Ausrichtung geben »
Wie soll meine berufliche Zukunft aussehen? Bin ich noch am richtigen Platz? Was
für Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für mich? Gibt es eine berufliche
Bestimmung für mein Leben? Was möchte ich mit meinem Leben noch bewegen?
Wieso stosse ich an meine Grenzen?
Berufungscoaching - Damit Beruf zu Berufung wird.
Mit unserem Berufungscoaching helfen wir Ihnen, diese und ähnliche Fragen zu
klären. Wir unterstützen Sie bei einer ganzheitlichen Standortbestimmung und in
der beruflichen Klärung oder Neuorientierung.
Denn unsere Leidenschaft ist es, Berufsleute zu unterstützen in ihre Berufung zu
finden und darin zu wachsen - damit Beruf immer mehr zu Berufung wird. Ja,
damit der Arbeitsplatz wieder als ein sinnvoller Ort der Hoffnung und
Lebensperspektive empfunden wird. Wir sind überzeugt, dass dort, wo sich eine
Berufsperson am richtigen Ort weiss, Respekt und Anerkennung erhält, ihre Gaben
und Fähigkeiten einbringen und entwickeln kann, sowie mit Leidenschaft ihre
Aufgaben ausführt, Leistung, Qualität und Lebensfreude geerntet wird.
Der individuelle Coachingprozess wird gemeinsam mit Einbezug Ihrer Situation
und spezifischen Fragestellungen definiert. Als Leitfaden orientieren wir uns an
unserem 4-C-Prinzip: Calling, Context (Umfeld), Charakter, Competence
(Fähigkeiten). Mit Hilfe von Einzelgesprächen, Literatur und Tests werden Themen
wie Ihre Geschichte, beruflicher Lebenslauf, Familie, Vorbilder, Interessen,
Persönlichkeit, Ihr privates und das berufliche Umfeld, Gaben, Fähigkeiten,
bisherige Resultate sowie das unausgeschöpfte Potenzial analysiert. All diese
Themen finden ebenso Beachtung, wie Ihre Visionen, Träume, Wünsche,
Leidenschaften und Interessen.
Schliesslich resultiert Ihr Missionstatement mit Ihrem Berufungsprofil. Gemeinsam
erarbeiten wir daraus Wege, wie sich Ihre berufliche Zukunft weiterentwickeln
könnte und unterstützen Sie auf Wunsch durch unseren New Placement Support.
Werteorientierter Stellen- und Personalpool – Kompetenz & Werte.
Auf Wunsch helfen wir Ihnen, mit unserem Stellen- und Personalpool ein
werteorientiertes Umfeld zu finden. Besuchen Sie uns auf der Webseite
www.beruf-ung.ch.

«Wir haben Herrn Oliver Panier als
sehr angenehmen Gesprächspartner
und kompetenten Berater erlebt. Mit
grossem Einfühlungsvermögen hat
er uns zugehört und daraus für uns
viele interessante und fachlich
fundierte Schlüsse gezogen. Alles in
allem haben wir sehr viel profitiert
für uns selbst und für unsere Ehe.
Für unsere berufliche Zukunft sind
wir auch ermutigt und bestärkt
worden die richtige Richtung
gefunden zu haben.» Ehepaar K.

«O. Panier hat mich als Coach in der
Neuorientierung begleitet. Ich habe
die Art von ihm sehr geschätzt, mit
der er mit mir eine neue Vision für
meine Zukunft erarbeitete und es
auch verstand, die nötigen Schritte
zu
unternehmen,
um
diese
umzusetzen. Ich bin jedes Mal
ermutigt und mit neuer Zuversicht
aus unseren Sessions nach Hause
gegangen. Herr Panier war für mich
nicht nur ein fähiger Fachmann,
sondern auch ein sehr geschätztes
Gegenüber. Ich möchte Herrn Panier
deshalb meinen innigsten Dank
aussprechen für sein Engagement,
sein Mitfühlen und Mitgehen; er hat
viel mehr als nur seinen Job getan –
er hat ein Stück von sich selbst in
mein Leben investiert. » D.W.
Ihr Ansprechpartner für
Personalberatung:

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Auf unserer Homepage finden Sie unter dem Bereich Personal das Berufungscoaching. Unter Downloads sehen Sie unter anderem den Flyer Beispiel
Berufungscoaching Ablauf. Bei Interesse freuen wir uns, in einem ersten
unverbindlichen Kennenlerngespräch weitere Details, Ihre aktuelle Situation und
Ihre Erwartungen zu besprechen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Gespräche können sowohl in Heimberg (BE) wie auch in Lenzburg (AG) stattfinden.

Oliver Panier
opanier@vitaperspektiv.ch
Telefon 033 439 30 80
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