Coaching für die EU karriere
Von dem erfahrensten Coach und Trainer mit der EU: Carmen Peter

-

Wie können Sie sich den Erfolg innerhalb der europäischen Institutionen sicherstellen? Mit Training und
Coaching von der erfahrensten Person in Brüssel. Entwerfen Sie für sich eine neue, spannende und
erreichbare EU- Karrierestrategie und mit Carmen werden Sie Ihre Ziele erreichen.

Coaching für Top EU Karrieren mit Carmen Peter,
Coach und Trainer
Mit Konkurrenten aus ganz Europa; eine europäische Karriere erfordert
eine herausragende professionelle Unterstützung.
Wer braucht Coaching?
Carmen bietet Training für alle Stufen der gesamten Wettbewerbspalette
an. Ob Sie den Posten des Assistenten oder der des Managers visieren,
des Vertragsbediensteten oder der des nationalen Experten, Carmen wird
Ihnen professionell weiterhelfen. Coaching kann individuell erfolgen oder
im Rahmen einer Gruppe und Preisnachlass ist bei Letzterem garantiert.
Bewerbung für das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO)
Je höher der Beschäftigungsgrad bei der EU, desto wichtiger ist Ihr
Bewerbungsformular und Ihre professionelle Erfahrung für EPSO; deshalb,
ist es um so bedeutender, sich auf
die Unterstützung eines
Professionellen verlassen zu können, damit dieser Ihre künftige Rolle und
Ihren persönlichen Mehrwert identifizieren und im Vordergrund stellen
kann.
EPSO computer-basierte Tests
Numerische, verbale, abstrakte und situationsbezogene Verhaltenstests
gehören zur ersten Stufe des Wettbewerbs. Lerntechniken verbunden mit
einer klaren Strategie machen den Unterschied zwischen einer nur
bestandenen Prüfung und einer für die man tatsächlich für die nächste
Phase des Wettbewerbs ausgewählt wird.
EPSO Assessment Center
Eine Fallstudie, eine mündliche Präsentation, ein strukturiertes Interview
und diverse Gruppenübungen erfordern hartes Training. Carmen bereitet
realistische Simulationen des EU-Wettbewerbs vor und dabei werden Sie
mit anderen Bewerbern konfrontiert, damit Sie später kompetent die reale
Praxis meistern können.
EU-Karriere: Bekomm jetzt den Job
Für diejenigen, die es auf die Reservelisten geschafft haben, wird Carmen
Ihnen mit einer Strategie weiterhelfen um Ihren Job zu bekommen. Ob
Motivationsschreiben oder Lebenslauf oder die Vermarktung Ihrer
Fähigkeiten und Talente während des Vorstellungsgespräches, Carmen
wird Ihnen helfen den job zu bekommen wofür Sie so hart gearbeitet
haben.
Coaching für berufliche Weiterentwicklung
Um Ihre Karriere fördern und ihre Ziele identifizieren zu können ist
Carmen’s Coaching unverzichtbar. Sie wird dazu beitragen, Ihre Stärken
und Schwächen zu erkennen und Ihnen dabei helfen, eine Karriere
aufzubauen.
Team Building und Team Coaching
Carmens Dienstleistungen verfügen über ein weiteres Attribut, auf das sich
die EU-Institutionen schon seit Jahren verlassen, und das ist Team
Coaching. EU Referatsleiter und Direktoren können hinsichtlich ihrer
Mitarbeiter ohne weiteres auf Carmens ein bis dreitätigem ‚Team Building
Angebot’ zugreifen was auf ihre spezifischen Bedürfnissen abgestimmt ist.

Coaching für Management und Leadership
Carmen wird Ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern, das
Bewusstsein für Ihren individuellen Führungs- und ManagementStil verstärken und Ihnen verschiedene Techniken beibringen,
um das Beste aus Ihrem Team herauszuholen.
Sie hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz. Sie können nicht mit
einem an Erfahrung und Wissen qualifizierteren Trainer arbeiten.
Klicken Sie hier, um weitere Erfolgsgeschichten zu lesen oder
folgen Sie Carmens neuen Blog.
„Carmens Erfahrung im Coaching war extrem hilfsreich bei der
Vorbereitung bezüglich eines Vorstellungsgesprächs. Ihre
Anleitung hat mir geholfen, meine Gedanken zu strukturieren
und eine überzeugende Selbstdarstellung vorzubereiten. Diese
Vorbereitung verhalf mir, am darauffolgenden Tag selbstbewusst
auftreten zu können. Ich war erfolgreich.”
Tony Carritt
„Carmen erwies sich als ein ausgezeichneter Trainer bei der
Vorbereitung meines EPSO Wettbewerbs. Sie schaffte es, die
Hauptpunkte aus meinem Profil herauszuarbeiten, verhalf mir
den Fokus auf das Wesentliche zu richten und vor allem gab sie
mir den erforderlichen Mut und die Zuversicht, die für diesen
Wettbewerb unverzichtbar sind. Ich hoffe, dass wir auch
weiterhin zusammenarbeiten werden."
Andrei Mungiu
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