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Meine Erfahrung zählt, mehr Profil durch mehr 
Persönlichkeit! 

PP 55007 „Fachseminar mit dem ProfilPASS für 
45plus

!“ 
              Erfahrung zählt! 

Dieses Seminar ist Beratung und Schulung, die bei einer systematischen 
Bestandsaufnahme der eigenen Biografie unterstützt und das Erfahrene und Erlernte mit 
den eigenen Wünschen und Interessen zusammenbringt.  

Anerkannt, geschätzt und gebraucht werden - das wollen wir alle. Um dies auch zu 
erreichen, werden Sie in diesem Seminar aktiv ein neues Rollenbild für sich definieren und 
innere Blockaden abbauen. Ihr Umdenken führt zu eigenem, neuem Verhalten. Dadurch 
werden Sie auch anders wahrgenommen. Machen Sie den ersten Schritt! 

Befassen Sie sich in Einzel- und Gruppenarbeit mit Ihren Stärken, Ihrer Motivation, Ihren 
Bedürfnissen, und erfahren Sie mehr über aktive Gesundheitsförderung, ideale 
Arbeitsbedingungen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Lassen Sie sich 
anstecken von der Lust am Älterwerden! Denn: Geistig und körperlich rege 
MitarbeiterInnen sind das sprichwörtliche „Gold im Unternehmen“! 

Der ProfilPASS ist ein von der EU und Bundesfamilienministerium initiierter Nachweis 
persönlicher Fähigkeiten, die Sie sich im Laufe Ihres Lebens erworben haben.  Erkennen 
Sie mit dessen Unterstützung, wohin Ihr Weg Sie führt!  
 
Inhalte:  

� Finden Sie Ihren persönlichen inneren Schatz 
� Der ProfilPASS lässt den "roten Faden" im Leben erkennen  
� Finden Sie das, was Sie besonders gut können, um dies gezielt auszubauen, 

weiterzuentwickeln und letztendlich beruflich wie privat geschickt zu nutzen 
� Erfahren Sie, wie das neue Ziel formuliert, die Schritte dazu entwickelt und diese in  

die Tat umgesetzt werden können 
� Wichtige prägende Lebenssituationen werden bewusst gemacht 
� Erweitern Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten  
� Die Frage "Welches Wissen und Können will und soll ich noch erwerben?"  

wird beantwortet 
� Steigerung der Motivation und des Bedürfnisses nach einer sinnstiftenden und 

qualitativen Arbeit bis zum Renteneintritt 
� Konzeption geeigneter, flexibler und individualisierter Qualifizierungskonzepte 
� Dieses Seminar trägt maßgeblich zu Ihrer Potentialentwicklung bei!  
 

Zielgruppe 
 

� Mitarbeiter, die auch mit mehr als 45 Jahren bereit für Weiterbildung und 
Persönlichkeitsbildung sind und ihr eigenes Potential erfahren möchten 
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� Mitarbeiter, die neugierig auf sich selbst sind oder einfach nur mehr über sich 

erfahren möchten 
� Mitarbeiter aus allen beruflichen Bereichen, die sich in Entwicklungs- und 

Entscheidungsprozessen befinden 
 
Investion:  575,00 € (inkl. ProfilPASS-Ordner mit Seminarskript, Vollverpflegung und 
Übernachtung enthalten.)  
 
In der Seminargebühr sind die Kosten für An- und Abreise nicht enthalten 
 
  
 
 
 
Stornierungen ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn müssen wir mit dem ½ 
Seminarpreis belasten.  
 
AnsprechpartnerInnen  ProfilPASS-Kompetenz-Zentrum „Rheinhessen-Pfalz  
 
Judith Harder - Wirtschaftsprofilerin, ganzheitlicher Coach, ProfilPASS Beraterin 
 
Susanne Heyn-Holland – Coach, Trainerin, Theaterpädagogin, ProfilPASS Beraterin  
 
Für Fragen schreiben Sie uns eine E-Mail: profilpass@harder-cs.de 
 
 


