
Dein Erfolg kommt aus Dir: 
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Address
levelUP! Consult UG (haftungsbeschränkt)

Lilienweg 12

D-74918 Angelbachtal

Phone
+49 171 3363597

+49 7265 915754

E-Mail
www.levelup-consult.com 

oliver.schilling@levelup-consult.com

Ein spezielles Angebot für junge Menschen 

z.B. für Abiturienten, Studenten und Studienabgänger haben wir eine effiziente 
Vorgehensweise entwickelt: 

1. Wie bin ich motiviert ... Dein Reiss Motivation Profil® 
Du lernst wo sozusagen Deine „Null-Stellung“ ist, wo Du zufrieden 
bist und wie Du motiviert bist im Vergleich zu anderen
Test, Auswertung, Eigenarbeit und 2 Std. gemeinsame Arbeit  290,- € 

2. Welche Richtung schlage ich ein?  
Hier arbeiten wir an Deiner Vision und an den ersten Schritten der 
Umsetzung (Mission)
Eigenarbeit plus 2 mal 1 Stunde gemeinsame Arbeit 190,- €

3. Was sind meine realistischen Traumberufe? 
Hier arbeiten wir gemeinsam, möglicherweise auch mit 
Hilfsmitteln wie dem Workbook von Richard Nelson Bolles
„Durchstarten zum Traumjob“
Workbook, Eigenarbeit plus 3,5 Std. gemeinsame Arbeit 390,- € 

4. Hilfe und Begleitung auf meinem Karriereweg (Mentoring)
Ca. 1 Std. alle 6-12 Monate 2€/Min. 

Gesamtpaket – wird oft von Eltern übernommen 
1+2+3 plus 2 Termine Mentoring 890,- € 

 Kennen Sie sich, was motiviert Sie im 
Vergleich zu anderen? 

 Können Sie Ihre Vision und Mission in 
30 Sekunden erklären?  

 Wollen Sie eine zweite Meinung für 
Ihre Karriere? 



In den vielen Jahren in denen ich als Führungskraft, Coach, Mentor und Reiss 
Motivation Profil® Master bei SAP tätig bin habe ich eine Vorgehensweise 
entwickelt: 

 Der Startpunkt ist die Motivanalyse „Wie bin ich?“
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„Mit der Motivanalyse nach Steven Reiss 
wurden mir meine inneren Motivatoren und 
Stärken bewusst, sodass ich die richtige 
Entscheidung bei der Berufswahl treffen 
konnte.“ 

 Welche Richtung schlage ich überhaupt ein?

Die Vision ist die sozusagen die  Richtung, in die Sie einschlagen. Die 
Mission sind 3-5 Punkte, was Sie zur Erreichung Ihrer Vision tun werden  

„… bis ich schließlich mehr Klarheit darüber 
hatte, was mir wichtig ist und was mich 
motiviert, …“

“… has helped me understand the way I am, 
but most importantly, it has helped me 
understand how I can work and learn the 
way that’s most efficient for me …”

Besonders für junge Menschen bietet es sich an, dabei auch mögliche 
„Traumberufe“ zu erarbeiten. Mögliche Traumberufe ergeben sich aus den 
eigenen Motiven, den Voraussetzungen die Sie bereits geschaffen haben 
oder noch erarbeiten und den Anforderungen/Nachfrage des globalen oder 
lokalen Arbeitsmarktes.   

„Ich wollte mich beruflich nochmal neu 
orientieren und prüfen, wo meine Stärken 
und Interessen besser passen.“

Aus Deiner Motivation 
zu Deiner Vision

 Mentoring ist die weiterführende, langfristige Hilfe und 
Begleitung auf Deinem (Karriere) Weg  

„Ich treffe mich regelmäßig mit Oliver um 
eine unabhängige und ehrliche zweite 
Meinung auf schwierige Entscheidungen zu 
erhalten. „Mentoring“ hilft mir, die nötige 
Besonnenheit und Sicherheit für die 
richtigen Schritte zu haben …“ 

„Traumberuf“ und 
dauerhafter Erfolg 

 Wie finde ich meinen „Traumberuf“ 

Dies sind nur ein paar Auszüge von Referenzen, mehr 
auf unserer  unserer Homepage   
www.levelup-consult.com/coaching-1/

http://www.levelup-consult.com/coaching-1/

