Personalberatung – Unterstützung bei der beruflichen
Neuorientierung

Berufliche Veränderung, ob gewollt oder ungewollt, bietet immer die Chance, sich der eigenen
Stärken und Potentiale bewusst zu werden, sich
neu auszurichten und kraftvoll durchzustarten.
Nutzen Sie die Gelegenheit und gehen Sie Ihre
Neuorientierung professionell an.
Die BGH-Consulting bietet seit Jahren erfolgreich
professionelle Unterstützung in beruflichen Veränderungssituationen.
Möglichkeiten entwickeln, neue Ziele setzen:
Mit persönlichen Gesprächen und praktischen
Hilfestellungen abseits des Alltags und ohne Erwartungsdruck bieten wir den Rahmen, um neue
Optionen zu schaffen. Wir unterstützen Sie, sich
wieder Ihrer Selbst, Ihrer Persönlichkeit sowie Ihrer
Fähigkeiten bewusst zu werden. Gemeinsam stecken wir mögliche Zielposition ab und entwickeln
die passende Suchstrategie.

Wir arbeiten mit Ihnen an Ihrem Eigenmarketing
und gestalten so optimale Verhandlungsgrundlagen für Ihre neue Tätigkeit.
Wir unterstützen Sie mit Coaching und Übungen, und bringen den Blick für´s Detail, Erfahrung,
Kompetenz, Humor sowie unser hervorragendes
Netzwerk in verschiedenen Branchen mit ein.
Persönlich, wertschätzend und motivierend
klären wir zunächst Ihre dringlichsten Fragen:
•

Wie sieht der nächste Schritt aus?

•

Über welche Kernkompetenzen verfüge ich eigentlich - fachlich und als Persönlichkeit?

•

In welcher Aufgabe setze ich diese erfolgreich
ein?

•

Wie positioniere ich mich auf dem Arbeitsmarkt?

•

Wie bewerbe ich mich zeitgemäß?

•

Was passiert im Vorstellungsgespräch - ihre
Botschaften und Ziele?

Wichtig ist, dass Sie als Klient den Inhalt und den
Takt unserer Begleitung vorgeben, wir passen unsere Beiträge individuell an.
Wir hingegen geben Denkanstöße und hinterfragen Gewohntes, um neuen Gedanken Raum zu
geben, um Alternativen aufzuzeigen, um neue
Wege zu entwickeln und Ihr Selbstbewusstsein zu
stärken.

Lassen Sie uns über Ihre Vorstellungen sprechen.
Schon das erste – selbstverständlich kostenlose
Gespräch – richtet Ihren Blick in eine positive, erfüllte Zukunft.
Über uns:

Wir erarbeiten gemeinsam Ihre Motivationsfaktoren, Werte und Stärken, und konkretisieren Kompetenzen und Wünsche, um daraus ein klares Jobprofil zu erstellen.

Die BGH-Consulting berät und unterstützt seit
1999 deutsche und europäische Unternehmen in
Fragen des Personalmanagements und der strategischen Ausrichtung. Unser Beratungsportfolio
umfasst die Personalberatung, die Unternehmensberatung und das Interim Management.

Wir ermitteln mit Ihnen geeignete Zielfirmen für
Ihre Bewerbungen, dazu passend erstellen wir Ihre
persönlichen Bewerbungsunterlagen mit jeweils
individuellen Anschreiben.

Besonders stark sind wir in den Branchen Papier,
Verpackung und Kunststoff, das umfasst auch die
jeweiligen Zulieferindustrien, wie z.B. Spezialmaschinenbau oder Chemie.

Wir unterstützen Sie während des gesamten
Bewerbungsprozesses und sind Ihr Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Arbeitsmarkt.
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