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Die Angst vor dem Risiko oder Zweifel an den eigenen Fähigkeiten können den beruflichen 
Erfolg blockieren. Dabei können neue Herausforderungen ein echter "Booster" für die 
Karriere sein. Wer als Fach- oder Führungskraft eine neue berufliche Perspektive sucht, der 
kann mit einer Karriereberatung möglicherweise seine beruflichen Ziele leichter erreichen. Im 
Rahmen einer professionellen Karriereberatung im Raum Ulm unterstützt eine Expertin 
Interessenten unter anderem in Sachen Job-Coaching, Kommunikation und 
Bewerbungstraining.  

Wie eine Karriereberatung weiterhilft 
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Menschen einen Karriereberater aufsuchen. Mal ist es 
der Wunsch nach einer beruflichen Veränderung, weil die aktuelle Job-Situation unglücklich 
macht. Mal ist es das Bestreben, sich zu verbessern und seine Potenziale auszuschöpfen, um 
in eine höhere Position aufzusteigen. Eine Karriereberatung hilft nicht nur dabei, die eigenen 
Wünsche und Stärken zu klären, sondern zeigt auch Wege auf, wie die beruflichen Ziele 
erreicht werden können. Eine Karriereberatung eignet sich für Fach- und Führungskräfte, 
Studierende und Akademiker.  

Karriereberatung im Raum Ulm 

Gabriele Wagner ist Expertin für Karriere-
beratungen und erfahrene Business-Coach. Mit mehr als zehn Jahren Berufserfahrung in der 



freien Wirtschaft und langjähriger Coaching-Erfahrung berät sie ihre Klienten bezüglich 
Karrieremöglichkeiten und beruflicher Neuorientierung. Zudem bietet sie Hilfe bei der 
Erstellung von professionellen Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgesprächen und bei der 
Analyse von Arbeitszeugnissen an. Darüber hinaus unterstützt sie ihre Teilnehmer darin, den 
vielfältigen Anforderungen der heutigen Arbeitswelt frühzeitig zu begegnen und ihnen 
gerecht zu werden. 
 
Auf der Website www.coach-learn.de finden Interessierte eine Übersicht über aktuelle 
Termine zu Vorträgen wie Kommunikations- und Führungskräftetraining. Zum Thema  

 Coach & Learn Gabriele Wagner  
 Video: Eigenpräsentation  

Neue Karrierechancen nutzen und Potenziale erkennen 

Gabriele Wagner So läuft es ab: Nach dem persönlichen Kennenlernen 
werden die derzeitige Position sowie die Neigungen und Ziele des Teilnehmers reflektiert. 
Sind die Wünsche und Ziele klar definiert, folgt das Briefing mit konkreter Zielsetzung für die 
berufliche Karriere. Der Teilnehmer erhält hierfür wertvolle Tipps, die er auch im beruflichen 
Alltag umsetzen kann. Bei Gabriele Wagners Karriereberatung in Ulm handelt es sich jedoch 
um mehr als um professionelle Tipps. Im Fokus steht eine gut geplante und nachhaltige 
Strategie, welche auf den Coachee zugeschnittene Entwicklungsschritte beinhaltet. 
 
Das spezielle Führungskräfte-Coaching richtet sich an Teilnehmer, die in ihrer 
Führungsposition neu sind und sich mit den neuen Aufgaben vertraut machen müssen. Von 
Gabriele Wagner erhalten sie Hilfe beim Zeitmanagement sowie bei der Mitarbeiterführung 
und dem persönlichen Auftreten als Führungskraft. Dass die Karriereberatung bei Gabriele 
Wagner Erfolg versprechend ist, zeigen auch die durchweg positiven Bewertungen 
ehemaliger Seminarteilnehmer.  

Wer sich für eine zielgerichtete Karriereberatung interessiert, sollte sich an die Expertin 
Gabriele Wagner wenden und ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Bei Coach & Learn 
Gabriele Wagner finden Teilnehmer mittels intelligenter Karrierestrategien zu einem 
erfüllten Berufsleben und persönlicher Zufriedenheit.  

 


