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 Coaching  
 Seminar (in-House)
 Seminar (offen)

Vorstellungsgespräche: Ganz easy mit 
der richtigen inneren Dynamik!

Sich auf ein bevorstehendes Vorstellungsgespräch vorzu-
bereiten kann eine emotionale Achterbahn sein: Einerseits 
möchten Sie aus Ihrem beruflichen Trott ausbrechen, 
Ihren Horizont erweitern und Ihre Karriere auf den richti-
gen Weg bringen. Andererseits schaudert es Ihnen davor, 
daran zu denken, wie Sie sich während des Vorstellungsge-
sprächs schlagen werden.

Wie werde ich mich verhalten? Was, wenn ich das Falsche 
sage? Werde ich schlechter aussehen, als ich mich ohnehin 
schon fühle?

Die Ängste sind – das ist die gute Nachricht – ganz normal! 
Ihre Zukunft gehört Ihnen und (nur!) Sie können sie ver-
ändern.

Vielleicht fragen Sie sich: Ist es nicht leichter, einfach dort 
zu bleiben, wo ich bin? Schließlich haben sie eine vertraute 
Routine darin. Sie wissen, was Sie zu erwarten haben und 
was Sie erwartet. Ist etwas Bekanntes nicht besser, als 
kopfüber ins kalte Wasser zu springen?

Das Gedankenkarussell lässt Sie sich vielleicht für eine Zeit 
lang besser fühlen, doch dann bricht es wieder hervor: Das 
Wissen, dass Sie in der Tat mehr wert sind als Ihre der-
zeitige Jobsituation.

Falls dieser Gedankenprozess nach etwas klingt, das Sie 
gerade durchmachen, dann setzen Sie sich mit mir für 
ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch 
in Verbindung. Ich werde Ihnen auf dem Weg zu einem 
erfolgreichen Vorstellungsgespräch beistehen. Ich werde 
Ihnen zeigen, wie Sie Ihre innere Dynamik am besten 
einstellen und entsprechend einsetzen können.

Innere Dynamik — Das sind all die Dinge, die sich in 
unseren Köpfen und Sinnen abspielen. Die innere Dynamik 
stupst uns an und fordert uns auf, noch weitere Faktoren 
einzubeziehen, wenn wir Entscheidungen treffen. Viele 
Aspekte wie unsere Emotionen, persönliche Möglichkeiten, 
Glaube, Werte und Selbstverständnis spielen in der inne-
ren Dynamik eine wichtige Rolle.

Während meiner geschäftlichen Karriere habe ich 
mehr als 1000 Vorstellungsgespräche geführt, mal als 
Bewerber, aber sehr oft auch auf der anderen Seite 
des Tisches. Ich weiß, was es bedeutet, sowohl ein Bewer-
ber zu sein als auch ein Arbeitgeber. Meine Coaching-Me-
thoden bestehen aus einer Reihe von spannenden Werk-
zeugen, die meine Klienten an die Hand bekommen und 
die ihnen helfen, ihre einzigartigen Ressourcen zu entde-
cken und anzuwenden. 

Die Fertigkeiten, die Sie erwerben, werden Ihr Schlüssel zu 
einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch sein.

Ich freue mich schon jetzt darauf, von Ihnen zu hören!
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Coaching-Sessions biete ich Ihnen auf deutsch und eng-
lisch sowie persönlich oder per Skype – egal, wo Sie sind.

Lesen Sie meinen Coaching-Blog auf williamfern.com.

In meiner Karriere war ich auf drei Kontinenten unter-
wegs, unterrichtete Helikopter-Technologie, Customer 
Relationship Management und International Manage-
ment und gründete und leitete 25 Jahre ein Aus-
bildungsinstitut für Business und Kommunikation in 
Frankfurt.

Später arbeitete ich als Director of Studies für ein 
renommiertes Trainingsunternehmen sehr eng mit Coa-
ches und Trainern aus vielen Disziplinen.

Ich liebe Herausforderungen und unterstütze Menschen 
mit großer Hingabe mit allem, was ich in den letzten 
Jahrzehnten mental und emotional gelernt habe.

Wenn Sie Wert auf meine „Papiere“ legen, hier eine 
Auswahl:

 ɖ MBA & MBA mit Specialism Finance 
(Heriot-Watt University, Edinburgh)

 ɖ Doctor of Business Administration, 
Schwerpunkt Strategic Planning (in Arbeit)

 ɖ Certified Master of Neuro-Linguistic 
Programming (Richard Bandler)

 ɖ Hypnosystemische Kommunikation 
(Milton-Erickson-Gesellschaft)

 ɖ Zertifizierter Heart Math® Coach


