
 
 
 
Maßgeschneiderte Seminare und Workshops 
 
Talent Perspektive 
 

Arbeit ist ein wichtiger Teil des Lebens und sollte soweit wie möglich erfüllend, sinnstiftend, 
zufrieden und Freude machen. Menschen sollten die Arbeit gestalten und nicht umgekehrt. 
So richtig, wie das ist, und so einfach, wie das klingt, ist es oft leider nicht. Bei jedem 
Menschen verändern sich die Umgebungsbedingungen im Laufe des Lebens, und das 
bedeutet dann auch, die Bedingungen des Arbeitens anzupassen. 

Zeiten der Veränderung sind Zeiten des eigenen Wachstums. Dann gilt es, sich auf die 
eigenen Begabungen, Talente und Bedürfnisse zu besinnen und auch das bisher nicht 
Gedachte oder ernsthaft in Erwägung Gezogene einzubeziehen und auszuprobieren. Hierzu 
sind Mut, Zuversicht und Tapferkeit erforderlich. Mitunter ist dafür auch die kompetente 
Begleitung und Beratung durch Profis erforderlich, die um die spezifischen Besonderheiten 
in Phasen beruflicher Neuorientierung wissen, die Sie in Veränderungsprozessen 
unterstützen und motivieren können und Hinweise geben, in welche Richtung Sie denken 
können. 

Dieses Tagesseminar wurde speziell für Menschen entwickelt die nach einer neuen 
beruflichen Herausforderung suchen oder die nach einem Jobverlust schnell wieder in den 
Arbeitsmarkt einsteigen wollen. 

Wir werden an diesem Tag eine persönliche und berufliche „Standortbestimmung“ 
vornehmen und folgende Fragen klären: 

• Welche Perspektiven unter Berücksichtigung Ihrer Talente und Stärken haben Sie? 

• Wie sind Ihre persönlichen, fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen, um 
einen Wechsel des Arbeitsplatzes erfolgreich zu gestalten? 

• Welche Defizite gibt es, und mit welchen Methoden können Sie sich mehr 
Kompetenzen erarbeiten? 

• Wie können Sie den Wechsel zu einem inneren Wachstumsprozess werden lassen, 
der zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt? 

 

Wir zeigen Ihnen einen Weg, wie Sie herausfinden, wer Sie sind, was Sie wollen, was Sie zu 
bieten haben und wie Sie es erreichen können. Wir geben Ihnen Empfehlungen zu Ihrer 
individuellen Beschäftigungs- und Arbeitsmarktfähigkeit. Darüber hinaus lernen Sie 
Methoden kennen, die Sie auch in Zukunft einsetzen können, um Ihre berufliche Laufbahn zu 
planen und auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bleiben. Am Ende dieses Tages kennen Sie 
Ihre Möglichkeiten und Perspektiven, wissen Bescheid über Ihre Fähigkeiten und Ihre 
Persönlichkeit. Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer weiteren Schritte und begleiten 
Sie bei der Umsetzung der Beratungsresultate, gemeinsam mit dem PGT-Institut. 

 
  



 
 

 
Leitung Prof. Dr. med. Frank-Gerald Pajonk, Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie 

Tamara Theurer, zertifizierte Berufs- und Laufbahnberaterin (nach dem 
Schweizer S&B Concept®) 

Ingo Hoffmann, Entspannungstherapeut und Heilpraktiker für 
Psychotherapie 

Termin nach Vereinbarung 

Dauer Tagesseminar, 9.00 – 16.30 Uhr 

Ort Seminarhaus Zentrum Isartal oder inhouse 

Preis 290,00 € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, incl. Getränken und 
Pausensnacks, excl. Mittagessen 

Gruppengröße mind. 8 / max. 16 TeilnehmerInnen 

Anmeldeschluss entfällt 

 
Informationen zur Anreise finden Sie im Internet http://www.competeam.net/wo 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die 
Anmeldungen können online, schriftlich oder telefonisch erfolgen. Die Teilnahmegebühr für dieses Seminar 
wird bei Anmeldung fällig. Sollten sich nicht genug Teilnehmer anmelden, werden Sie rechtzeitig informiert, 
wenn die Veranstaltung nicht stattfindet. Teilnehmern, die die Teilnahmegebühr bereits bezahlt haben, wird 
diese rückerstattet. 
 


