
  
 
 
 
FRAGEN zu unseren Angeboten? 

Wir freuen uns auf Ihre Fragen. 

Karrierekapitäne GbR 

Ballindamm 13 

20095 Hamburg 

Telefon: +49 (0) 40-4223374 

 

anfrage@karrierekapitaene.de 

www.karrierekapitaene.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Karriere 
Kapitäne 

 

Willkommen an Bord der 

Potentiale finden, binden  

& entwickeln!  

 

Ist Ihr Unternehmen  

auf Kurs? 

REFERENZEN 

     

 

 

… und viele zufriedene Einzel-

kunden, die gern auf Nachfrage als 

Referenz zur Verfügung stehen. 

 

NOTIZEN 

 

 

 

 

 

 

 



40 Days of Purpose  Events 

 
IHR UNTERNEHMEN… 

 

sucht nach neuen  

Möglichkeiten,   

Talente zu finden,  

zu binden und zu entwickeln?  

Ihr Schlüssel zur Talentgewinnnung 

ist unser zukunftsorientiertes Kon-

zept des mündigen Mitarbeiters – 

ganz im Sinne der Customized 

Career. Ihr Unternehmen wird so zu-

kunftsorientiert aufgestellt, Kosten im 

Gesundheitsmanagement werden 

reduziert und das Employer 

Branding optimiert.  

 

Dies ist z.B. von Relevanz, wenn: 

 

• Unternehmen fusionieren, 

• Firmenkomponenten integriert  
oder ausgelagert werden,  

• Sie Management Derailment vor-
beugen wollen, 

• die Nachfolgeplanung bzw. Unter-
nehmensübergabe aktuell werden. 

Durch ein gut aufgestelltes internes 

Karrieremanagement wird das Un-

ternehmen flexibler und Wandelpro-

zesse werden unterstützt. 

Unser Angebot umfasst Analysen, 

Diagnostik, Evaluierung, Workshops, 

Seminare, Einzelcoachings, Bera-

tung, Planspiele. 

DAS TEAM  
 

 

 

Frau Jarchow ist seit über 

20 Jahren in der Unterneh-

mensberatung tätig. Sie ist  

spezialisiert auf die Beratung und Konzep-

tentwicklung für nachhaltigen Wandel von 

Führungskräften, Teams, Standorten bis 

hin zur Veränderung ganzer Unterneh-

menskulturen. Sie initiiert, entwickelt und 

realisiert Strategien, stabilisiert Implemen-

tierungen effizienter Veränderungen und 

unterstützt die Zielgruppe der erfahrenen 

Führungskräfte sowie Executives in der 

Karriereentwicklung. Bei den Karrierekapi-

tänen sind ihre Themenfelder u.a. „Quer-

einsteiger“, „Durch die gläserne Decke“, 

„Die ersten 100 Tage“, „Topsharing“. 

 

 

 

Frau Dr. Watzlawik ist pro-

movierte und habilitierte Psy-

chologin mit dem wissen-  

schaftlichen Schwerpunkt der (beruflichen) 

Identitätsentwicklung. Neben ihrer fortlau-

fenden Tätigkeit an verschiedenen Univer-

sitäten und Forschungszentren im In- und 

Ausland ist sie seit 2010 stellvertretende 

Geschäftsführerin eines Beratungsinstituts, 

das sich auf berufliche Diagnostik und Pro-

filerstellung spezialisiert hat. Bei den Karri-

erekapitänen ist sie vor allem für die Seg-

mente Tagungen, Workshops, Vorträge 

und Profilerstellung (Diagnostik) zuständig. 

WARUM KARRIEREKAPITÄNE? 

Wir denken die Sache vom Ende 

her, um sicherzustellen, dass Sie mit 

uns ans Ziel kommen.  

Sie haben ein Anliegen und wir lie-

fern die Lösung zu Ihrer Fragestel-

lung! Wir verkaufen keine Standard-

lösungen, sondern stellen ein be-

darfsgerechtes Angebot für Sie zu-

sammen.  

Auf Wunsch begleiten wir den Trans-

fer in die Praxis. Zu jedem Zeitpunkt 

sind die verwendeten Verfahrens-

weisen vollkommen transparent.  

QUALITÄTSSICHERUNG 

… wird bei uns groß geschrieben. 

Wir sichern die Qualität unserer Ar-

beit z.B. durch: 

� Evaluation der Kundenzufriedenheit 

� Kollegiale Beratung 

� Externe Supervision 

� Fachliche Weiterbildungen 

� Lizenzierungen 

� Zertifizierungen 

Mehr Informationen finden Sie unter: 

www.karrierekapitaene.de 


