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Auf	ein	Wort	mit	…	Daniela	Lorenzen,		
Dozentin	für	Karrierecoaching

Liebe Frau Lorenzen, Sie sind aktuell an der MVHS 
zum Thema Karrierecoaching im Einsatz.  
An wen  richten sich diese Workshops?
In allen Branchen und Karrierephasen kommt man öfter an 
Punkte, an denen professionelle Unterstützung sehr hilf-
reich sein kann. Es geht hier um Themen wie Entscheidun-
gen, Positionierungen oder Veränderungen. Die Workshops 
eignen sich also für alle, die gerne einen professionellen 
Blick auf die eigene Thematik werfen lassen wollen und 
gleichermaßen den Austausch mit Gleichgesinnten suchen.
Was zeichnet Ihren Unterricht aus?
Meine Kurse sind Mitmach- und Erfahrungskurse. Wir 
arbeiten abwechselnd individuell und in der Gruppe, um 
daraus den größten Nutzen für alle Teilnehmenden zu er-
zielen. Als Person zeichnet mich meine Fähigkeit aus, 
Themen klar an- und auszusprechen und trotzdem wert-
schätzend zu sein.
Sehen Sie durch die Corona-Pandemie einen ver-
änderten Bedarf für berufliches Coaching?
Die aktuelle Situation hat bei den meisten Menschen zu 
Verunsicherung und Ängsten geführt. Im Vordergrund 
steht zwar die Gesundheit, aber gleich danach haben die 
meisten Veränderungen im Arbeitsleben stattgefunden. 
Viele haben vergessen, welche wunderbaren Ressourcen 
sie eigentlich haben. Meine Aufgabe besteht darin, die Teil-
nehmenden dabei zu unterstützen, diese wieder zu erken-
nen. In der Gruppe lenken wir gemeinsam den Blick wieder 
auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken, anstatt auf ver-
meintliche Defizite.
Warum unterrichten Sie gerne an der MVHS?
Die MVHS bildet einen guten Durchschnitt der Münchner 
Bürger*innen ab, es gibt Angebote für jeden und jede und 
zu allen Themen, die man sich vorstellen kann. Diese Viel-
falt zieht mich an und ich empfinde mich als Teil davon.
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Kompetent,	professionell,	gelassen:	Machen	Sie	sich	
fit	für	die	neuen	Anforderungen	im	Beruf!

Nicht erst seit Beginn der Pandemie stehen wir in der Ar-
beitswelt vor vielfältigen Herausforderungen. Wie gelingt 
es, mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten, die 
eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und dabei auch 
Zufriedenheit aus der eigenen Tätigkeit zu ziehen? Mit un-
seren Angeboten unterstützen wir Sie dabei, sich für die 
moderne Arbeitswelt fit zu machen und fit zu bleiben – 
egal, ob Sie neue Kompetenzen für Ihr bisheriges Berufs-
feld aufbauen und erweitern oder sich beruflich neu orien-
tieren möchten.
Unsere Angebote reichen von Karrierecoaching und Trai-
nings zum Bewerben in digitalen Zeiten über Kurse zur Ge-
staltung des Büroalltags bis hin zur Unterstützung Ihres 
souveränen Auftritts in Online-Meetings: Bei uns erhalten 
Sie umfangreiches Wissen und wertvolle Tipps zur Erweite-
rung Ihrer beruflichen Fertigkeiten. Ganz besonders gilt dies 
auch für das Thema Führung, das in der aktuellen Situation 
oft mit neuen Herausforderungen einhergeht – etwa durch 
Remote Work und die veränderten Anforderungen der jun-
gen Generationen an ihre Arbeitgebenden. Erweitern Sie 
als Führungskraft Ihre Fähigkeiten im professionellen Füh-
ren auf Distanz und erfahren Sie, welche neuen Entwick-
lungen es bei der Gestaltung von Führung gibt. Weiterhin 
finden Sie natürlich auch Klassiker wie Grundlagen der 
Führung, Delegieren, Steuern und Motivieren sowie Sozial-
psychologie für Führungskräfte in unserem Programm.
An der MVHS haben Sie die Möglichkeit, in Präsenz- oder 
Online-Vorträgen kurz und kompakt erste Impulse zu er-
halten, in Workshops praxisnah an Ihrer Umsetzungskom-
petenz zu arbeiten oder sich in Lehrgängen intensiv mit 
Themen auseinanderzusetzen. Erfahrene Praktiker*innen 
begleiten und unterstützen Sie dabei, Ihren beruflichen 
Weg souverän zu meistern.

Alle Angebote zum Thema Beruf und Karriere finden Sie ab 
Seite 514.
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