
Weil die Aussicht auf 
dem Gipfel einfach 
am schönsten ist. 

Wir bieten professionelle 
Beratung für 

Studienabgänger und 
Young-Professionals, die 
hoch hinaus wollen und 
die bereit sind, es mit 

dem beruflichen Aufstieg 
aufzunehmen.

Du hast deinen 
Studienabschluss 
(fast) in der Tasche?
Starte mit uns gemeinsam 
erfolgreich zu deinem 
persönlichen Karrieregipfel!

 

Du willst dich gemeinsam mit uns optimal 
auf die zukünftigen Herausforderungen im 
Berufsleben vorbereiten? Dann melde dich 
unter folgendem Link zu einem unserer 
Workshops an. Wir freuen uns auf deine 
Teilnahme!


 Starte jetzt!  

https://www.mountyourcareer.de 
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3 Die Lichtung - Reflektierend 
zur Berufung finden 

Was braucht die Welt wirklich? 
Und welchen Beitrag willst du 
leisten? Erfahre, wie du deinen 
persönlichen Weg mit dem Beruf 
vereinen kannst.

4 Die Baumgrenze - Arbeitgeber, 
Gehälter und Anforderungen 

Welches Unternehmen ist für dich 
am besten geeignet? Erhalte 
einen Überblick über Arbeitgeber, 
Anforderungen und gezahlte 
Gehälter.

5 Das Hochgebirge - Die Klettertour 
zum richtigen Job 

Damit du dich nicht verkletterst: Wir 
zeigen dir, wie du für dich geeignete 
Stellen findest und du CV und Cover 
Letter gekonnt aufbaust.

6 Der Gipfelsturm - Die letzte 
Etappe      

Initiativ und/oder auf Stellenanzeigen 
bewerben? Und für die letzten Meter: 
Vorstellungsgespräche, Assessments 
und der Vertragsabschluss.
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1Der Bergsee - Tauchgang zu 
deinem Potential 

Tauche tief hinein und finde 
heraus welche Stärken, Talente 
und Fähigkeiten dich einzigartig 
machen. Das ist die erste heiße 
Spur auf dem Weg zu deiner 
beruflichen Bergspitze.

2 Den Gipfel im Blick -  Wo soll 
die Reise hingehen? 

Finde heraus, was dir in deinem 
zukünftigen Job wirklich wichtig 
ist, damit du deine Bergspitze bei 
klarer Sicht und vor allem mit 
Freude auf dem Weg dorthin 
erreichen kannst. 

7 Das Gipfelfahrt-Webinar    
sd    

Für den direkten Weg auf den 
Gipfel: Unser monatliches Ein-
Tages Gipfelfahrt-Webinar, das 
alle  Etappentrainings enthält. 
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Unsere Workshops im Überblick 


