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Managerkarrieren im Wandel - Ihre Optionen zum 

Erfolg! 

Exklusiver Workshop für das gehobene Management 

Information – Inspiration - Interaktion 

Viele Manager/innen machen sich Gedanken, ob ihre Karriere im Unternehmen nachhaltig 

und sicher ist. Häufig beschleicht einen der Gedanke, ob man sich eigentlich noch im 

Fahrersitz befindet, oder ob man den Entscheidungen des Unternehmens ausgeliefert ist. 

Thomas Landwehr und Hartmut Lüker sind erfahrene Karriere- und Managementberater. 

Nach langen und erfolgreichen Konzernkarrieren als Geschäftsführer und Vorstände können 

wir in der Karriereberatung die wichtigen Fragen beantworten, die Manager und Executives 

umtreiben: 

o Bestimme ich über meine Karriere selbst oder macht das mein Unternehmen für mich? 

o Wie kann ich mir potentielle Optionen außerhalb oder innerhalb meines 

Unternehmens eröffnen? 

o Wie lautet eigentlich mein “Plan B”? 

o Wie funktionieren Headhunter, was kann ich erwarten, was nicht? 

o Am Markt interessant sein und sich trotzdem nicht outen, wie geht das? 

o Welche Rolle spielen die Management-Netzwerke Xing und LinkedIn und wie 

bewege ich mich darin? 

o Meine persönliche Netzwerkstrategie, ein sicheres Netz für alle Fälle 

Inhalte:   

o Wo stehe ich in meiner Karriere? 

o Wie funktioniert der Arbeitsmarkt für Manager und Executives? 

o Behalten Sie die Selbstbestimmung über Ihre Karriere! 

Format:  

o 6-stündiges Seminar (inkl. Mittagspause) 

o Freitag 15. August, 10:00 bis 16:00  

o maximal 20 Teilnehmer 

o Preis 495 € zzgl. MwSt. ( inkl. Lunch und Tagungsgetränke) 

o Anmeldeschluss:  11.08.2014  
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Unsere Lokation:   

 

Golf & Country Club, Am Hockenberg 100, 21218 Seevetal 

 

http://www.amhockenberg.de/ 

 

Wir haben für unsere Veranstaltung das Clubhaus des Golfclub Hockenberg gewählt. Es liegt 

vor den Toren der Stadt Hamburg mit einem wunderbaren Weitblick.  

Hier können wir im abgetrennten West-Flügel des Gebäudes in entspannter und leger-

sportlicher Atmosphäre unsere Themen bearbeiten. 

 

 

Anmeldung 

Thomas Landwehr und Hartmut Lüker freuen sich auf Ihre Anmeldung. Angesprochen sind 

weibliche und männliche Führungskräfte, die sich über ihren weiteren Karriereweg Klarheit 

verschaffen wollen. 

Da dieser Event über Xing organisiert ist, erbitten wir ihre Anmeldungen unter 

www.xing.com/events/manager-karrieren-wandel-optionen-erfolg-1417213 

Besuchen Sie unsere Websites  

www.dasKarrieresystem.de und www.lueker-unternehmensberatung.de 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung unter 

Thomas Landwehr  

Das Karriere-System 

Karriereberater und Business Coach 

www.daskarrieresystem.de 

 

Telefon    +49 4105 554396 

Mobil      +49 179 1403212 

E-Mail      Thomas.Landwehr@DasKarriereSystem.de 

 

http://www.xing.com/events/manager-karrieren-wandel-optionen-erfolg-1417213
http://www.xing.com/events/manager-karrieren-wandel-optionen-erfolg-1417213
http://www.daskarrieresystem.de/
http://www.lueker-unternehmensberatung.de/
mailto:Thomas.Landwehr@DasKarrieresystem.de
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Programmbeschreibung  

 

Was erwartet Sie beim Kompaktseminar “Management Karrieren im Wandel”? 

 

Die Teilnehmer stellen sich vor und tragen ihre Erwartungen an den Workshop zusammen. 

 

Einführungsreferat: Wie Manager das Unternehmen erfolgreich wechseln 

 

Thomas Landwehr gibt Ihnen einen Überblick über aktuelle Trends und Spielregeln speziell 

für den Markt des gehobenen Managements und berichtet, warum “Mosaik-Karrieren” heute 

eher die Regel als die Ausnahme sind. Managementkarrieren verlaufen heute nicht mehr nur 

nach dem Muster “ein Unternehmen für immer”. Viele große und mittlere Unternehmen 

begrüßen sogar Quereinsteiger, die sich auf den Weg gemacht haben. Dabei ist es 

unerheblich, ob sich die Veränderung freiwillig oder gezwungenermaßen ergibt. 

 

Impulsreferat: Wie arbeiten Personalberater und Headhunter”)?  

 

Dr. Hartmut Lüker gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Spieler im 

Personalberatermarkt und die “do´s and dont´s” mit diesen im persönlich Umgang. Was 

können Personalberater für Sie leisten, was können oder wollen Headhunter nicht? 

Personalberater werden häufig in ihrer Arbeitsweise falsch wahrgenommen oder mit zu 

großen Erwartungen überfordert. Wie Sie zu einem echten Kandidaten für eine interessante 

Position werden, erfahren Sie in diesem Workshop. 

 

 

Workshop: Wie behalte ich die Selbstbestimmungshoheit über meine Karriere? 

 

Viele Führungskräfte vernachlässigen das ständige Netzwerken und den Kontakt mit 

Personalberatern und Entscheidern. Sie fühlen sich in ihrer Rolle sicher und agieren aus einer 

Art “Komfortzone”. Häufig werden aber Signale im Unternehmen überhört oder verdrängt. 

Wenn dann konjunkturelle Schwankungen, Unternehmensprobleme oder veränderte 

Randbedingungen eintreten, ist es häufig schon “5 vor 12”. Strategien wie “mir passiert schon 

nichts” sind dann häufig nicht zielführend und vernünftig. Ein “Plan B” wäre angezeigt und 

wichtig. Wie entwickelt man nun solche Karriereoptionen für sich rechtzeitig und ohne 

firmenintern den Anschein der Wechselbereitschaft zu vermitteln?  

Nur wer sich Optionen durch kontinuierliches Netzwerken und Kontakte eröffnet, kennt auch 

seinen Marktwert. 

Hier setzt unser Kompakt-Workshop ein. Er vermittelt Ihnen wichtige Einsichten, Kenntnisse 

und Werkzeuge über die Mechanismen des Arbeitsmarktes für Manager und Executives. 

 

 Ist mein CV noch aktuell und aussagekräftig? 

 Wie schärfe ich mein Profil, um außer General Management Erfahrung auch andere 

Kompetenzen anbieten zu können? 

 Welchen Wert haben mediale Netzwerke und wie nutze ich sie richtig? 
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 In welchen Zielbranchen und Zielfirmen kann mein Profil interessant sein? 

 Welche Rolle spielen Mobilität, Internationalität und interkulturelle Kompetenzen? 

 Wie wird der Wechsel zwischen Mittelstand und Konzern akzeptiert. 

 Welche Rolle spielt die Branchenerfahrung. 

 Ist es wirklich unerheblich, ob sich die Veränderung freiwillig oder 

gezwungenermaßen ergibt.  
 

Thomas Landwehr und Hartmut Lüker sind selbst Praktiker und langjährig erfahrene 

Management Berater. Sie geben den Teilnehmern wichtige Hinweise, Einsichten und eine 

Fülle von Praxisbeispielen aus erfolgreichen Managementberatungen. 

 

Am Ende des Seminars werden Sie sich sicherer in Ihrer Karrierebeurteilung und der Planung 

Ihres beruflichen Werdegangs fühlen. Sie bekommen wertvolle Werkzeuge an die Hand, wie 

Sie Ihren individuellen Karrierepfad finden können. Der eigene Marktwert kann sicherer 

beurteilt, die Wirkungsweise von sozialen Netzwerken (z.B. Xing und LinkedIn) klarer 

verstanden und die Arbeitsweise von Personalberatern realistischer eingeordnet werden. 

 

 

Hamburg im Juni 2014 

 

 

 


