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unser team:
thorsten reimann
hat an der universität hannover sozialpsycholo-
gie, Politikwissenschaft und Geschichte studiert 
und als magister artium (m.a.) abgeschlossen. 
danach war er viele Jahre in unterschiedlichen 
führungspositionen bei Groß- und mittelständi-
schen unternehmen aus dem medien-, handels- 
und technikbereich tätig. der aufgabenbereich 
u.a. als Vertriebs- und marketingleiter umfasste 
Personal-, Budget- und Projektverantwortung.
schwerpunkte seiner arbeit waren die Bereiche 
Vertriebsstrategie und marketingkommunikation 
sowie Personalauswahl und Personalführung.
als geprüfter ausbilder war ihm die nachwuchs-
förderung immer ein wichtiges anliegen, 
genauso wie die betriebliche Weiterbildung von 
mitarbeitern und fachkräften.
die einsicht, dass arbeits- und lebenswege in 
der regel nicht geradlinig verlaufen, hat ihm 
den Weg für eine tätigkeit als Berater, mentor 
und sparringspartner geebnet. als erfahrener 
Karrierecoach unterstützt er fach- und führungs-
kräfte bei der beruflichen neuorientierung und 
bei Veränderungsprozessen mit sachkenntnis, 
erfahrung und empathie.

Michael Ploschke
ist dipl.-sozialpädagoge und seit über 25 Jahren 
als unternehmensberater mit den schwerpunkten 
marketing, strategieentwicklung und existenz-
gründungsberatung tätig. neben seinem um fang-
rei chen Know how im Businessconsulting verfügt 
er als mitbegründer des Wunscharbeit-Projekts 
auch über langjährige erfahrungen als coach für 
menschen in beruflichen und persönlichen Ver-
änderungsprozessen. hier liegen seine themen-
schwerpunkte bei der beruflichen neuorientie-
rung, der analyse und entwicklung von berufli-
chen und persönlichen Potenzialen, einer 
personenbezogenen Karriereentwicklung sowie 
der entwicklung von alternativen such strategien 
mit dem schwerpunkt auf dem verdeckten 
arbeitsmarkt. als inhaber der gleichnamigen 
coachingfirma bringt er gerne seine erfahrungen 
als unternehmer und coach in die arbeit mit 
führungskräften und Geschäftsführern, aber 
auch bei ingenieuren und Betriebswirten aller 
fachrichtungen sowie bei studenten in der 
Übergangsphase vom studium zum Beruf ein.

Kontakt, info, Beratung und anmeldung
Michael Ploschke · coaching und consulting Gmbh
teggingerstraße 13–15 · 78315 radolfzell 
telefon 0 77 32 / 93 94 58 
e-mail: verwaltung@jobcoaching-sued.de 
internet: www.jobcoaching-sued.de
michael Ploschke · coaching und consulting ist zertifiziert 
nach iso 9001 und azaV und als Bildungsträger für 
maßnahmen aus dem aVGs-Programm zugelassen.
im Jahr 2016 wurden wir von der zeitschrift focus in den 
Kategorien Karrierecoaching, systemisches coaching und 
existenzgründungsberatung als topcoaches ausgezeichnet.

Vorgespräch und terminabsprachen
Jedem Karrierecoaching geht ein persönliches Kennen-
lernen voraus. in einem Vorgespräch klären wir ihre 
situation, themen, möglichkeiten, hemmnisse und 
Wünsche ab und werden dann gemeinsam entscheiden, 
wie wir sie unterstützen können, damit ihre Jobsuche 
in zukunft möglichst erfolgreich ist. Wir freuen uns auf 
ihre telefonische terminvereinbarung.

unsere standorte in der region München
coachingtermine in haar
das Karrierecoaching am standort 85540 haar findet in der 
Bahnhofstraße 14, in den räumen der schülerhilfe, statt.

coachingtermine in Markt schwaben
die coachingtermine für das Karrierecoaching in 
85570 markt schwaben finden in den räumen der 
schülerhilfe, herzog-ludwig-straße 12, 1. oG, statt.

für weitere auskünfte und anmeldungen steht ihnen 
unsere zentrale in radolfzell, telefon 0 77 32 / 93 94 58 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Kostenlos mit aVGs-Gutschein
für das Karrierecoaching für akademiker, hochschulabsol-
venten, fach- und führungskräfte zur heranführung an den 
ausbildungs- und arbeitsmarkt stehen ihnen bis zu 40 
unterrichtseinheiten im rahmen des aktivierungs- und 
Vermittlungsgutscheins (aVGs) zur Verfügung. mit diesem 
Gutschein ist das coaching für sie kostenlos. fragen sie 
ihren Berater bei der agentur für arbeit oder beim Jobcen-
ter danach.

Karrierecoaching
für akademiker, 
hochschulabsolventen, 
fach- und 
führungskräfte
kostenfrei 
mit dem aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein (aVGs)

Weitere angebote und termine 
finden sie unter www.jobcoaching-sued.de

Mit ihrem persönlichen coach 
den Berufsweg gestalten!

Partner:

Michael Ploschke 
coaching und consulting Gmbh
zertifiziert nach iso 9001 
zugelassen als träger nach azaV 
ausgezeichnet als focus topcoach 2016



Beruflich durchstarten

Karrierecoaching für akademiker, hochschul-
absolventen, fach- und führungskräfte
Grundsätzlich sind die themen bei einer beruflichen 
neuorientierung im rahmen von arbeitslosigkeit immer 
ähnlich. akademiker, spezialisierte führungs- und fach-
kräfte unterliegen dennoch bei der arbeitssuche anderen 
Bedingungen und regeln was strategie und umsetzung 
angeht. Begonnen bei diskreter Kommunikation innerhalb 
der oftmals kleinen und spezialisierten »szenen« bis hin zu 
ausgeprägten strategien bei der suche in persönlichen und 
beruflichen netzwerken. erfolgreiches agieren auf dem 
verdeckten arbeitsmarkt und optimiertes selbstmarketing 
sind hier wichtige coachingthemen.

Klare Ziele
Grundlage für eine erfolgreiche suche sind klare beruf-
liche und persönliche Ziele. sie dienen als Kompass auf 
dem Weg zum neuen arbeitsplatz. so beginnt die gemein-
same arbeit mit der Klärung dieser ziele, Wünsche, 
Potenziale und Vorlieben als teil der zukünftigen such- und 
Bewerbungsstrategie.

der nächste Karriereschritt
der Übergang vom erfolgreich abgeschlossenen hochschul-
studium in den Beruf ist für viele eine relativ große 
hürde. hier kann das Karrierecoaching mit erweiterten 
such- und Bewerbungsstrategien wertvolle hilfestellungen 
geben, die schritte in den ersten Job erfolgreich zu 
bewältigen. Wo sich gleich mehrere berufliche optionen 
ergeben, unterstützt unser coachingkonzept alle betroffe-
nen Berufsgruppen bei der auswahl und entscheidung für 
den richtigen Job als nächsten Karriereschritt. Je nach 
fachgebiet und angestrebter Position im »richtigen« neuen 
aufgabenfeld kann auch die auswahl und zusammenarbeit 
mit Personalberatern ein selbstverständlicher Weg sein.

der zukünftige arbeitsgeber
Bei der Bewertung des zukünftigen arbeitsgebers haben 
themen wie Gehalt und die möglichkeiten zur persönlichen 
und beruflichen entwicklung einen wichtigen stellenwert. 
doch neben angemessener entlohnung geht es bei der 
Gestaltung von arbeitsverträgen zunehmend um »weiche« 
faktoren wie arbeitsbedingungen, entscheidungsbefugnis-
se, mitarbeiterverantwortung, arbeitszeiten und eine 
zufriedenstellende Work-life-Balance . auch hier stehen 
wir als erfahrene coaches, kompetente Gesprächspartner 
und ratgeber gerne zur Verfügung.

Berufliche, elektronische und persönliche 
netzwerke
bestimmen heute die berufliche neuorientierung und helfen 
bei der umsetzung von such- und Bewerbungsstrategien 
von akademikern, führungskräften sowie hoch spezialisier-
ten fachkräften. hier begleiten wir unsere Klienten bei der 
strukturierung und effektiven nutzung dieser immer 
wichtigeren such-, Kontakt- und Bewerbungswege.

das können wir für sie tun
egal ob sie als akademiker, führungskraft oder als hoch 
spezialisierte fachkraft auf der suche nach einer neuen 
stelle sind oder sich in der situation beruflicher (neu-)
orientierung befinden, wir unterstützen sie qualifiziert und 
passgenau bei ihrem individuellen Bedarf im Orientie-
rungs-, such- und Bewerbungsprozess. angefangen bei 
einer grundsätzlichen Klärung ihres persönlichen und 
beruflichen standorts über die entwicklung von such- und 
Bewerbungsstrategien im verdeckten arbeitsmarkt bis hin 
zur optimierung vorhandener Bewerbungsunterlagen und 
der konkreten Vor- und nachbereitung von Bewerbungs-
gesprächen. dabei stehen ihnen qualifizierte coaches zur 
seite, die sie auf augenhöhe beraten und dabei unterstüt-
zen, ihre chancen bei der Jobsuche deutlich zu erhöhen.

der ablauf eines coachings
ausgehend von ihrer individuellen situation werden in 
einem erstgespräch ihre Bedürfnisse, Wünsche, erwartun-
gen und bereits bekannten ziele ermittelt. darauf aufbau-
end vereinbaren wir einen thematischen coachingrahmen, 
der als orientierung für den weiteren ablauf des Karriere-
coachings dient. sie benötigen einen individuellen 
Beratungsprozess, der sich an ihren spezifischen Bedarf 
anpasst. deshalb umfasst unser coaching alle erforder-
lichen angebote und hilfestellungen, die sie als hoch 
qualifizierte fach- und führungskraft dazu befähigen, sich 
in erster linie eigen verantwortlich und proaktiv dem 
thema »neuer, richtiger arbeitsplatz« zu nähern. Grund-
sätzlich ist eigeninitiative elementarer Bestandteil des 
coachingprozesses, was bedeutet, dass wir gemeinsam die 
arbeitsschritte definieren, die sie zwischen den coaching-
terminen selbständig erledigen.

typische themen im Karrierecoaching  
für akademiker, hochschulabsolventen, 
fach- und führungskräfte:
 − Klärung der beruflichen Wünsche, ziele und 

möglichkeiten
 − Übergang vom studium in den Beruf
 − Potenzialanalyse
 − unterstützung im Bewerbungsprozess
 − fachliche und berufliche Weiterentwicklung
 − möglichkeiten beruflicher neuorientierung
 − alternative selbständigkeit
 − agieren auf dem verdeckten arbeitsmarkt
 − nutzung beruflicher, persönlicher und 

online-netzwerke
 − einbeziehung von Personalberatern/headhuntern
 − treuhänder-Bewerbungen
 − entwicklung von selbstvermarktungsstrategien
 − alternative Bewerbungs- und suchstrategien
 − fachmessen als Jobbörse
 − social media marketing
 − entlohnungssysteme
 − Work-life-Balance
 − und vieles mehr

Bei aller individualität der Beratungsschwerpunkte und 
-themen besteht das generelle ziel des Karrierecoachings 
darin, ihre vorhandenen persönlichen ressourcen zu 
erkennen, besser nutzbar zu machen und insgesamt ihren 
persönlichen und beruflichen handlungs- und entschei-
dungsspielraum in Bezug auf ihre arbeitssuche signifikant 
zu verbessern. hier stehen ihnen unsere coaches auch für 
diese begleitende arbeit bei der entwicklung und umset-
zung neuer strategien, Wege und ziele auf dem arbeits-
markt fachlich kompetent und erfahren zur Verfügung.

stärKen finden
und entWicKeln


