
Karriereberatung
Bewerbungsberatung
Business Coaching

Informationen sind gut, die Praxis  
ist besser.

»Wessen wir im Leben am meisten bedürfen 
ist jemand, der uns dazu bringt, das zu tun, 
wozu wir fähig sind.«                               Ralph Waldo Emerson

PersonalManagement hoch Mensch

Als „Personalerin aus Leidenschaft“ interessiere ich mich 
für Menschen, denn es ist alles eine Frage von Handwerk 
und der inneren Haltung und Einstellung.

Was mich in meiner Arbeit in besonderer Weise unterstützt 
sind mein Ausbildungshintergrund und meine langjährige 
berufliche Erfahrung.

 Diplom Betriebswirtin (BA)

 20 Jahre Berufserfahrung im Personalmanagement

 Zertifizierte NLP Trainerin (DVNLP) seit 2008

 Zertifizierter systemischer Coach (DCV e.V.) seit 2009

 Zertifizierungen in wissenschaftlich fundierten 
 Potenzialverfahren

 Zahlreiche systemische Weiterbildungen 

Seit 1994 bin ich im Personalmanagement beschäftigt. 
2002 habe ich mich selbständig gemacht und bin seitdem 
als Personal-und Unternehmensberaterin, Coach und 
 Trainerin mit dem Schwerpunkt Personalentwicklung  
und -förderung tätig.

Mein Versprechen

Ich unterstütze Sie

❯ engagiert

❯ professionell

❯ diskret

❯ und mit Herz in Ihrem persönlichen Anliegen. 

Besuchen Sie mich auf meiner Webseite – 
 Schreiben Sie mir – oder rufen Sie mich einfach an.

In einem unverbindlichen ersten Telefonat oder einem 
persönlichen 30-minütigen Vorgespräch besprechen wir Ihr 
Anliegen.

Mit meinem Büro in Bad Aibling bin ich leicht und  flexibel 
für Sie erreichbar.

Harthauser Straße 39A
83043 Bad Aibling

t +49 (0) 8061 4959407
f +49 (0) 8061 4959408
m +49 (0) 170 3414 202

E-Mail: info@c2personalmanagement.de
Internet: www.c2personalmanagement.de 

Ihre Kornelia Linnemann

Hinweis: Karriere- und Bewerbungsberatungen sowie 
 Coachingsitzungen im beruflichen Kontext sind grund-
sätzlich als Weiterbildungsmaßnahme absetzbar.



Ob zu Beginn oder schon fortgeschritten – Sie 
 können zu jedem Zeitpunkt Ihre berufliche Karriere 
in die Hand nehmen.

Je klarer Sie wissen, was Sie wollen und welche Kompetenzen 
Sie mitbringen, desto zielgerichteter können Sie Ihre be-
rufliche Zukunft strategisch planen, denn eine erfolgreiche 
Karriere ist kein Zufall.

 Sie befinden sich in einem Bewerbungsprozess und wün-
schen sich mehr Klarheit über Ihre berufliche Ausrichtung.

 In Ihrer jetzigen Tätigkeit fühlen Sie sich unterfordert, was 
kann ein nächster Karriereschritt für Sie sein?

 Man hat Ihnen eine neue Stelle angeboten, aber ist diese  
die richtige für Sie?

 Sie sind unzufrieden in Ihrem Beruf, wie kann eine 
 Alternative für Sie aussehen?

 Es stehen Veränderungen im Unternehmen an, wie sollen 
Sie damit umgehen?

Davon profitieren Sie

Ein bewusster Umgang mit sich selbst, seinen persönlichen 
Vorstellungen, Wünschen und Zielen steht in der Karriere-
beratung im Mittelpunkt. Wir identifizieren gemeinsam Ihre 
POTENZIALE, so dass Sie eine Übersicht und Klarheit über Ihre 
Stärken, Ihre Motivation und Ihre Werte bekommen, damit 
Sie gezielt und bewusst Ihren Karriereweg gehen können. 

Das können Sie von mir erwarten?

❯ Langjährige Berufserfahrung als Personalmanager  
und Coach

❯ Aktuelle Arbeitsmarktkenntnisse

❯ Fundierte und professionelle Analyse Ihrer Potenziale  
und Möglichkeiten

Karriereberatung für Fach-  
und Führungskräfte

Der Blick von außen unterstützt eine objektive 
Sichtweise und ermöglicht einen Perspektiven
wechsel, aus dem Lösungen und alternative 
Handlungsmöglichkeiten leichter erarbeitet 
 werden können, die schnell einen Hebel zur 
 Umsetzung und Veränderung mit sich bringen. 

 Sie haben eine(n) Mitarbeiter und es kommt zu Un-
stimmigkeiten – was passiert hier genau und wie gehen 
Sie damit um?

 Sie haben ein neues Team und wollen verstehen, welche 
gruppendynamischen Prozesse ablaufen und wie Sie 
diese professionell lösen?

 Sie sind neu in der Rolle als Führungskraft – was wird 
nun von Ihnen erwartet?

 Sie haben einen neuen Vorgesetzten und dies führt zu 
Konflikten – wie lösen Sie diese konstruktiv?

 Sie haben eine konkrete berufliche Situation, die Sie gern 
einmal kritisch hinterfragen möchten?

 Sie stehen vor einer wichtigen Entscheidung und wissen 
nicht, welche Wahl Sie treffen sollen?

 Es stehen Veränderungen an und Sie wissen nicht,  
wie Sie damit umgehen sollen?

 Sie fühlen sich manchmal gestresst und unausgeglichen 
und wünschen sich mehr work life balance?

Das können Sie von mir erwarten?

❯ Aus der Praxis für die Praxis 

❯ Pragmatische und effektive Unterstützung  
in Ihrem Anliegen

❯ Nachhaltigkeit bei der Anwendung im Alltag

Business Coaching

Investieren Sie in sich und in Ihre Zukunft, denn es 
gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. 

Die drei zentralen Säulen im Vorstellungsgespräch sind:
 Persönlichkeit     Motivation     fachliche Kompetenz

In einer intensiven und individuellen Beratung unter
stütze ich Sie von A bis Z in Ihrem Bewerbungs
prozess unter  Berücksichtigung Ihrer Persönlichkeit 
und Ihrer ganz eigenen Stärken.

 Wie bereiten Sie sich optimal auf ein Vorstellungsgespräch vor?

 Wie können Sie Ihren Gesprächspartner davon überzeugen, 
dass Sie für die Position genau richtig sind?

 Wie können Sie sich professionell auf ein Assessment 
 Center vorbereiten?

 Was passiert genau in einem Telefoninterview und  
worauf kommt es hier an?

 Wie formulieren Sie ein persönliches Anschreiben, was  
dem heutigen Anspruch gerecht wird?

 Wie gestalten Sie Ihren Lebenslauf und wie kreativ dürfen 
Sie sein?

 Welche Fragen werden in einem Einstellungsgespräch gestellt?

 Wie gehen Sie mit kritischen Fragenstellungen um,  
z.B. nach einer betriebsbedingten Kündigung?

Zielsetzung

❯ Erstellung professioneller zur Person stimmigen 
 Be werbungsunterlagen

❯ Sicherer und authentischer Auftritt im Vorstellungsgespräch

❯ Eigene Stärken und Fähigkeiten kennen und souverän im 
Bewerbungsgespräch platzieren

❯ Auf Wunsch: Zeugniserstellung und Begleitung bei 
 Vertragsverhandlungen

Bewerbungsberatung aus der 
Sicht eines Personalers


