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Produktbeschreibung Seminar „Karriere-Management: 
Mit System weiterkommen“ (07-S39) 
 
 
Teilnehmerkreis: 

Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die Karriere machen und dabei nichts dem Zufall 
überlassen möchten. Denn für den Weg nach oben reicht Fachwissen allein nicht aus. Durch 
exzellente Dozenten und praxisnahe Konzeption ist sie sehr effizient und daher ideal für 
Menschen mit geringem Zeitbudget und hohem Anspruch. 
 
Lernziel: 

Dieses praxisorientierte Seminar versetzt Sie in die Lage, Ihre Karriere im Unternehmen / in der 
Organisation systematisch voranzutreiben. Vom geschickten Selbstmarketing über das an-
gemessene Auftreten bis hin zur Fähigkeit, zur richtigen Zeit und an der richtigen Stelle auf sich 
aufmerksam zu machen, werden Sie umfassend geschult. 
 
Dozentinnen: 

Die Dozentinnen sind erstklassige Profis, die seit Jahren Top-Manager und führende Politiker 
beraten bzw. coachen: 

 Seit über 20 Jahren begleitet die Informationswissenschaftlerin und Organisationspsycholo-
gin Aimée Bastian M.A. nicht nur Unternehmen wie Mitsubishi Electric, Viega oder die 
Deutsche Rockwool kommunikativ bei deren Change-Prozessen. Als ausgebildete Systemi-
kerin coacht sie auch Fach- und Führungskräfte auf ihrem beruflichen Weg nach oben. Wel-
che Strategien zielführend sind, wann sie wie welche Weichen stellen usw., vermittelt sie 
dabei kompetent und empathisch. 

 Die diplomierte Betriebswirtin und Bestsellerautorin Anke Quittschau-Beilmann ist seit vie-
len Jahren gefragte Rednerin und Spitzentrainerin. Mit ihren Kompetenzen in den Bereichen 
Vertrieb, Kommunikation, Karriere und stilsicheres Auftreten begleitet sie Fach- und Füh-
rungskräfte auf ihrem Weg nach oben. Ihr umfangreiches Wissen vermittelt sie Ihnen sympa-
thisch und praxisnah. 

 Zunächst ist Sophie von Seydlitz viele Jahre im PR- und Vertriebsbereich verschiedener 
großer Unternehmen aus der Textil- und Modebranche tätig. Heute ist sie Vorstandsmitglied 
der Deutschen Knigge-Gesellschaft und unterstützt Manager, Führungskräfte und Privatper-
sonen darin, sich selbst erfolgreich zu präsentieren und zu positionieren. Als ausgebildeter 
systemischer Coach hilft sie Ihnen dabei, Ihr Potenzial zu entwickeln und dadurch Ihre Karri-
ere optimal voranzubringen. 

 
Ihr konkreter Nutzen: 

 Sie treten sicher und überzeugend auf, vermarkten sich selbst geschickt, werden von Ent-
scheidungsträgern wahrgenommen und bringen dadurch Ihre berufliche Karriere voran. 

 Wir vermitteln Ihnen in einem Tag alles, was Sie wissen müssen. Ihre Vorteile: Sie wer-
den nicht zu lange aus dem Tagesgeschäft gerissen, nutzen Ihre Aufnahmefähigkeit optimal 
und haben Zeit, das Erlernte zu verarbeiten. 

 Die Seminare finden in einem sehr angenehmen Rahmen statt, zum Beispiel in unserer 
Bonner Akademie, einem schönen Gründerzeithaus direkt am Botanischen Garten. Hier tref-
fen Sie auf optimale Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung. 
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Sie können das Seminar wie folgt buchen: 
 
a) als geschlossene Veranstaltung 
 

Dozentin: z.B. Anke Quittschau-Beilmann (Management- und Etikette-Trainerin) 

Inhalte u.a.: 

 Positiv auffallen durch cleveres Selbstmarketing 
 „Vitamin B“ nutzen: Kontakte einsetzen 
 In Meetings Anerkennung und Respekt erhalten 
 Durch starke Kommunikation überzeugen 
 Souverän und selbstbewusst sein durch gute Umgangsformen 
 Ins Gespräch kommen durch interessanten Small Talk 
 

 
Wir konzipieren das Seminar nach Ihren Vorstellungen, ausgerichtet auf die spezifischen 
Anforderungen Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation. 
 
Honorar, Ort und Dauer vereinbaren wir individuell. 
Auch kurzfristige Terminwünsche versuchen wir möglich zu machen. 
 
 
b) als Einzel-Coaching 
 
Diese Angebotsform eignet sich zum Beispiel für Top-Führungskräfte oder für Kunden, die be-
sonders individuell und intensiv trainiert werden möchten. Wir empfehlen in der Regel ein 
4-stündiges Coaching. 
 
Ihre Investition: 290 € pro Stunde zzgl. Mehrwertsteuer und evtl. Spesen 
 
 
Kunden-Stimmen: 
 
 »Jetzt weiß ich endlich, welche Weichen ich stellen muss für den direkten Weg nach oben.« 
 »Plötzlich bin ich als Anwärter für eine höhere Position im Gespräch!« 
 
 
Interessiert? Dann rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail 
an: info@Management-Kommunikation.de 


