
DAS WEBINAR-PROGRAMM

8             -wege zu einer wahrhaftigen Karriere
Start: 24. Oktober 2019

 http://webinar.womenandwork.de

24. Oktober 2019 • 18:00 - 18:30 Uhr

Erkennen, was ich wirklich will.
In diesem Webinar helfen wir Ihnen, den aktuel-
len Status quo Ihrer Karrierewünsche sichtbar zu 
machen und klar zu erkennen, was Ihnen beruf-
lich wirklich wichtig ist. Welche Klippen gilt es zu 
umschiffen und welche Chancen zu ergreifen?
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25. November 2019 • 18:00 - 18:30 Uhr

BAllast abwerfen.
In diesem Webinar lernen Sie, loszulassen und 
sich von allen Vorstellungen und Erwartungen 
zu lösen, die Ihrer wahrhaftigen Karriere im 
Weg stehen. Je weniger Ballast Sie haben, umso 
leichter können Sie das Neue begrüßen.
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17. Dezember 2019 • 18:00 - 18:30 Uhr

Die eigenen Potenziale erkennen.
Potenziale stellen unsere größte Lebens- und 
Zukunftsversicherung dar. In diesem Webinar er-
kennen Sie, welche Potenziale in Ihnen stecken, 
welche Kräfte Sie freisetzen können und welche 
Stärken bereits da sind. 

3

21. Januar 2020 • 18:00 - 18:30 Uhr

Wahrhaftigkeit & Wachstum.
In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, dass wahr-
haftiges Tun zu Wachstum für sich selbst – aber 
auch für andere führt. Beide Aspekte bedingen 
sich gegenseitig und sorgen dafür, dass wir au-
thentisch auftreten und erfolgreich agieren.
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11. februar 2020 • 18:00 - 18:30 Uhr

Ein klares Zielbild generieren.
In diesem Webinar geht es um Ihre Ziele – und 
zwar nicht nur um die Mikroziele, sondern um 
die Makroziele, also die Leuchttürme, die Sie 
sich in Bezug auf Ihre Karriere setzen wollen und 
die Ihnen später das Navigieren erleichtern.
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27. März 2020 • 18:00 - 18:30 Uhr

NAvigation ist alles.
In diesem Webinar greifen wir zurück auf Ihre 
Leuchttürme und zeigen Ihnen, welche Naviga-
tionsmöglichkeiten es gibt, die einzelnen Leucht-
türme anzusteuern, Hindernisse zu umschiffen 
und auch in rauer See wetterfest zu bleiben.
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22. April 2020 • 18:00 - 18:30 Uhr

Auf die Kooperation kommt es an.
In diesem Webinar überlegen Sie, wer Ihnen 
ganz konkret helfen kann, Ihren Herzensweg zu 
begleiten und zu unterstützen. Wer könnte Ihnen 
Abkürzungen nennen oder Erfahrungen mit Ih-
nen teilen?
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5. Mai 2020 • 18:00 - 18:30 Uhr

Formulieren Sie Ihren Herzenswunsch.
Wenn wir erfolgreich und authentisch unseren 
beruflichen Herzensweg gehen wollen, dass 
müssen wir bei unserer Wunschvorstellung unse-
rer Karriere das Herz mit einbeziehen. In diesem 
Webinar zeigen wir Ihnen, wie das geht.
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Alle Webinare bauen aufeinander auf. Daher empfehlen wir, die Teilnahme an allen 8 Modulen. Die Teilnahme ist kostenfrei! Anmeldung unter:


