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     We believe in common sense.  

 

Mehr denn je sind Unternehmen gefordert, auf den sich 
stetig verändernden Markt beweglich und konsequent 
zu reagieren. Doch nicht immer ist es mit Innovation und 
Prozessoptimierung getan; im schlechtesten Fall müssen 
harte personelle Entscheide getroffen werden.  
 
In solchen Situationen möchten verantwortungsvolle Arbeitge-
ber den betroffenen Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, 
sich aktiv und konstruktiv mit der Situation auseinander zu 
setzen und bestmöglich auf die kommende Stellensuche vorzu-
bereiten: Sie sollen alle Chancen nutzen können und in der Lage 
sein, sich ihren Wünschen und Fähigkeiten entsprechend auf 
dem Arbeitsmarkt zu positionieren. 

 

Orientierungskurse – ein erster Schritt in die  
berufliche Zukunft 
 
Unsere Kurse mit bis zu 15 Teilnehmenden eignen sich bestens, 
den persönlichen Veränderungsprozess in Gang zu bringen. In 
erster Linie geht es dabei darum, alle Betroffenen auf den glei-
chen Informationsstand zu bringen, das Gefühl zu vermitteln, 
dass man nicht allein ist, über eine geführte Gruppendynamik 
Eigenverantwortung und Eigeninitiative aufzubauen und für die 
Einzelperson spezifische Folgemaßnahmen zu erkennen.  
 

 
 
 

 

Inhalte Kollektivkurse 
 
Unsere Kollektivkurse sind – je nach Zielgruppe – frei modulier-
bar und dauern einen bis sechs Tage. Die Inhalte werden dem 
Publikum/Unternehmen entsprechend angepasst. 
 

  Situationsbewältigung 

  Merkmale/Mechanismen des aktuellen Arbeitsmarkts 

  Arbeitslosenversicherung: Rechte, Pflichten, Vorgehen  

  Bewerbungskanäle 

  Networking und soziale Medien 

  Kommunikation (Grundlagen) 

  Kommunikation (Fortgeschrittene) 

  Präsentationstechnik 

  Gesprächstechnik 

  Selbstmarketing 

  Selbstmanagement 

  Persönliche Standortbestimmung (Kompetenzbilanz) 

  Der Lebenslauf 

  Das Motivationsschreiben 

  Das telefonische Vorgespräch 

  Das Vorstellungsgespräch 

  Umgang mit Absagen 

  Persönliches Coaching (ca. 1 Stunde)* 
 

* entweder in den Kurs integriert oder als Folgemaßnahme 
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Coaching 4D – die individuellste Form der  
beruflichen Neuorientierung 
 

Unter der Bezeichnung „Coaching 4D“ bieten wir Einzelbera-
tungen an, die sich durch die einfache Modulierbarkeit der 
angebotenen Unterstützung auszeichnen: Aus einer Palette von 
Dienstleistungen stellt sich die betroffene Person – im Rahmen 
des vereinbarten Beratungsumfangs – den Mix zusammen, der 
ihrem persönlichen Befinden, ihren Kenntnissen und Fähigkei-
ten sowie ihren Zielsetzungen am besten entspricht. 
 

 
 

Verarbeitung der Situation  
Persönlichkeitsentwicklung 

 

Auffanggespräch, Verarbeitung der Kündigungssituation und 
der damit verbunden Gefühle, Ängste und Erwartungen, Auflö-
sung persönlicher Blockaden, Befähigung zu selbstkritischen 
Fragestellungen, Entwicklung von ersten Zielrichtungen und 
Strategien. 
 

Standortbestimmung 
Kompetenzbilanz 

 

Vertiefte Situationsanalyse, Evaluation von Qualifikationen, 
Erfahrungen, Kompetenzen, Stärken und Schwächen, Konkreti-
sierung der beruflichen und persönlichen Visionen und Ziele, 
Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs. 
 

Bewerbungstechniken 
Bewerbungscoaching  

 

Gemeinsame Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen (Dossier, 
Lebenslauf, Motivationsschreiben), Analyse von Zielgruppen 
und Stellenangeboten, Evaluation geeigneter Bewerbungskanä-
le, Kommunikationstraining, Entwicklung der konkreten Bewer-
bungsstrategie, Training von telefonischen und face-to-face  
Bewerbungsgesprächen, Analyse von Absagen. 
 

Rechtliche Beratung 
Begleitung beim Schritt in die Selbständigkeit 

 

Beratung im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit (Behör-
den, Formulare), Unterstützung bei Rekursen (z.B. bei Sperrta-
gen), ggf. Beratung und Begleitung beim Schritt in die Selbstän-
digkeit. 

Unsere Einzelcoachings ergänzen wir bei Bedarf und Interesse  
mit einer Verhaltens- und Motivationsanalyse nach der AEC® 
Methode (siehe nachfolgend). 
 

Die INSIGHTS MDI® Methode  
 

INSIGHTS MDI® ist eine wissenschaftlich fundierte und perma-
nent evaluierte Methode zur Erforschung des Verhaltens und 
der Motivation einer Person. Sie entstand aus der Synthese 
mehrerer grundlegender Theorien und Modelle, u.a. jener von 
Carl Gustav Jung („Methode der Psychologischen Typen“), der 
„DISC“-Theorie von William Marston und der Motivationsfor-
schung Eduard Sprangers.  

 

INSIGHTS MDI® ist in vielen 
Personal- und Führungspro-
zessen unterstützend einsetz-
bar und liefert Grundlagen, 
um Verhaltensmuster und Mo-
tivationen aufzudecken, zu 
hinterfragen und auf diese 
Weise Potenzial optimal zu 
nutzen bzw. den Anforderun-
gen des Umfeldes – in diesem 
Falle: des Arbeitsmarktes – 
besser gerecht zu werden. 
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Orientierungskurse, eintägig (Gruppen)     

Orientierungskurse, mehrtägig (Gruppen)    

„Coaching 4D“ (Einzelpersonen)    

INSIGHTS MDI® Analyse (Einzelpersonen)    

 

Kompetenz, Erfahrung und Vernetzung 
 

Seit 2003 betreut triaspect Projekte, Führungskräfte und Mitar-
beitende nationaler und multinationaler Unternehmen, KMUs, 
NGOs, öffentlicher Institutionen und Großevents in den Berei-
chen Organisations-, Personal- und Führungsentwicklung. Den 
Menschen und seinen grundsätzlichen Willen, Überdurch-
schnittliches zu leisten, stellen wir ins Zentrum unserer Aktivitä-
ten. Praxisnähe, Schnelligkeit und Zielgenauigkeit sind die 
Schlüssel zu unserem Erfolg. 
 

Die von triaspect zur Verfügung gestellten BeraterInnen und 
Coaches verfügen über ein reiches Spektrum an Lebens-, Ar-
beits- und Führungserfahrung und sind mit Wirtschafts- und 
Sozialpartnern bestens vernetzt. 
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