
TOP-THEMA

Die Personal 
Scouting Story
Entwickeln Sie mit uns 
Ihre individuelle berufliche 
Erfolgsgeschichte.



Im Sinne einer besseren Lesbarkeit unserer Texte haben wir entweder die männliche oder die weibliche Form von Bezeichnungen gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils 

anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten der CAREERS LOUNGE gleichermaßen angesprochen fühlen. Wenn wir also von Kandidaten, Unternehmern, Führungskräften und 

Mitarbeitern sprechen, meinen wir selbstverständlich und gleichermaßen auch Kandidatinnen,  Unternehmerinnen, weibliche Führungskräfte und Mitarbeiterinnen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Aufbruch zu neuen Zielen 
mit Personal Scouting 

Mit dem Personal Scouting als zentralem Konzept der CAREERS LOUNGE eröffnen sich neue Wege 
für die berufliche Erfüllung. Raus aus dem Hamsterrad und auf zu neuen Ufern, heißt es jetzt für 
beruflich ambitionierte Persönlichkeiten. Für High Potentials beginnt der Weg zum Wunschjob 

mit wenigen Schritten: LOUNGIST werden, CV einsenden und qualifizieren.  
Mit dem Personal Scout als Guide rückt der Traumjob in greifbare Nähe.



Ausstieg aus dem Hamsterrad?

So ging es auch Sebastian Steiger*. Der smarte Mitt
dreißiger hatte, nach seinem Betriebswirt schafts
studium und zwei Stationen bei innovativen Unter
nehmen, seit vier Jahren als Mitarbeiter in einem füh
renden ITUnternehmen einen guten Job als Teamleiter 
im Projektmanagement. Die Projekte waren umfang
reich und vielschichtig, aber dennoch verspürte er 
in zunehmendem Maß eine latente Unzufriedenheit. 
Tag für Tag ging er ins Büro und fühlte sich dabei wie 
der sprichwörtliche Hamster in einem Hamsterrad, das 
sich drehte und immer weiterdrehte. 

Seine vielen Aufgaben, die Flut an EMails und die 
diversen Meetings ließen ihm keine Minute Zeit, ein
mal innezuhalten, seine Gedanken zu ordnen und seine 
Zielvorstellungen zu reflektieren. Mit jedem Tag wurde 
er unzufriedener mit seiner gewohnten Lebenssituation. 
Das war nicht das Leben, das er in den nächsten Jahren 
führen wollte! Er sehnte sich nach spannenderen Auf
gaben und mehr beruflicher Erfüllung! Aber einfach 
eine neue Arbeitsstelle zu suchen, dazu hatte er einfach 
weder Zeit noch Energie.

Auf der Suche nach neuen Impulsen

An einem Wochenende saß er mit Freunden in locke
rer Runde bei seinem Lieblingsitaliener und als die 
Sprache auf den Job kam, platzte es aus ihm heraus: 
„Ich würde ja auch gern noch etwas anderes tun, ich 
komme nur einfach nicht dazu.“ Doch sein bester 
Freund Timm ließ nicht locker: „Hast du es schon mal in 
den Jobbörsen versucht?“, fragte er ihn und nahm ihm 
das Versprechen ab, es wenigstens auszuprobieren. 

Am darauffolgenden Sonntagmorgen ging Sebastian 
also gleich ins Internet: Er googelte und begann, 
die üblichen Stellenbörsen zu durchforsten. Er gab 
seine Daten in anonyme Computer program me und 
Suchmasken ein. Und schließlich kaufte er sogar 
eine Tageszeitung und studierte den Stellen markt. 
Doch das Ergebnis war überall enttäuschend. Stellen
ausschreibungen, die offensichtlich nicht zu spannen
den Jobs führen würden. Vom Regen in die Traufe. Und 
nur wenig Auswahl im Stellenmarkt der Printmedien. 
Nichts brachte ihn zielführend weiter. Er war zuneh
mend frustriert und demotiviert.

Ticket zum Neubeginn?

Als er am Montagmorgen wieder in seine Firma kam, 
hatte er die Hoffnung aufgegeben, dass sich in sei
nem Leben bald etwas Entscheidendes ändern würde. 
Er ahnte noch nicht einmal, dass das Neue schon in 
greifbarer Nähe war. Am Kaffeeautomat sprach ihn 
die nette Kollegin aus der Marketing abteilung an und 
fragte: „Hast du Lust, am Donners tag mit mir zu einem 
Business Breakfast der CAREERS LOUNGE zu gehen? 
Steve Kroeger, ein klasse Motiva tionstrainer und Berg
steiger, der die höchsten Berge aller Kontinente erklom
men hat, spricht dort.“ 

In seinem EMailPostfach türmten sich zwar die digi
talen Unterlagen, doch weil Berg steigen früher einmal 
zu seinen Leidenschaften gezählt hatte, zu denen er 
jetzt kaum noch Energie verspürte, sagte Sebastian 
zu. „Warum nicht einmal den Tag etwas anders und 
beim Business Breakfast mit der attraktiven Kollegin 
und anderen Menschen beginnen?“, dachte er sich, 
um sich selbst zu motivieren, seine Komfortzone zu 
verlassen.

* Name von der Redaktion geändert

Viele Menschen haben das Gefühl, dass es in ihrem Leben eigentlich noch mehr geben müsste.  
Sie denken im Hinblick auf ihren Beruf: „Das kann doch noch nicht alles gewesen sein!“ Gleichzeitig sind sie  

durchgängig in ihrem Tagesgeschäft gefangen und unterdrücken dieses dumpfe Gefühl über lange Zeit.



Und damit kam der Stein ins Rollen ...

... denn Motiva tionsexperte Steve Kroeger stellte in 
seinem Vortrag genau die Frage nach dem Sinn, die 
jeden Zuhörer im Publikum und auch Sebastian tief 
ins Mark traf. Mit dieser Frage war ihm klar, dass es 
nicht mehr so weitergehen, nicht mehr so bleiben 
konnte wie bisher. Mit seiner Schilderung der Heraus
for derungen und Erfahrungen beim Bergaufstieg auf 
den Kilimandscharo, vom Durchhalten in schwie
rigen Situationen und von der unerschütter lichen 
Motivation, den persönlichen Gipfel zu erreichen, 
inspirierte Steve Kroeger auch Sebastian dazu, seinen 
Aufbruch zu neuen Zielen zu wagen. 

Cleverer Schritt: Personal Scouting

Vor Steve Kroeger hatte bereits Jürgen Bockholdt, der 
CEO der CAREERS LOUNGE, in seinem Einlei tungs vor
trag den Boden bereitet und Perspektiven und kon
krete Handlungsalternativen eröffnet: „Wenn Sie sagen: 
Ich möchte aus dem Hamsterrad herauskommen, dann 
kann Ihnen das Personal Scouting dabei helfen. Sowohl 
bei der klaren Positionierung als auch dabei, den pas
senden Arbeitgeber zu finden. Und wir gehen sogar 
noch einen Schritt weiter und nehmen in Absprache 
mit Ihnen Kontakt zu Entscheidungsträgern in der 
Wirtschaft auf und sprechen mit diesen Menschen über 
entscheidende Positionen für Sie.“ Das hatte er gesagt. 
Und in diesem Moment spürte Sebastian, wie sehr er 
Aussteigen wollte und wie leicht es jetzt wurde, neue 
Wege zu gehen.

Deshalb sprach er Jürgen Bockholdt nach des
sen Vortrag beim Business Breakfast sofort auf die 
Möglichkeiten einer Veränderung an. Der erklärte 
ihm: „Der Personal Scout – das ist ein völlig neues 
Konzept der CAREERS LOUNGE. Der Personal Scout 
ist Ihr persönlicher Berater. Er besitzt langjährige 
Erfahrungen in der Besetzung von Positionen in unter
schiedlichen Funktionen in Unternehmen. Er ist ein 
Branchenkenner, der aus seiner Erfahrung genau weiß, 
wie Personalentscheidungen in Unter nehmen getrof
fen werden. Und er besitzt branchen übergreifend 
ein starkes Netzwerk zu den TopEntscheidern in 
Unternehmen und baut dies ständig aus. Der Personal 
Scout ist für Sie wie ein Coach im Sport. Er unterstützt 
Sie und bringt Sie gezielt voran.“

Persönlicher, professioneller Coach

Ein persönlicher Coach, das hörte sich schon gut an. 
Und doch kam es noch besser: Denn das bestätigte 
Jürgen Bockholdt: „Das Personal Scouting der CAREERS 
LOUNGE ist kostenfrei!“ Diese einzigartige Chance 
wollte Sebastian sich nicht entgehen lassen. Er mel
dete sich beim WebPortal www.careerslounge.com 
als LOUNGIST an. Das fiel ihm leicht, denn er brauchte 
nur seinen Namen und seine EMailAdresse anzuge
ben, um kostenfrei als LOUNGIST registriert zu werden 
und Zugang zu den Inhalten mit seinem persönli
chen Login zu erhalten. Als Nächstes sandte er seinen 
Lebenslauf an die CAREERS LOUNGE. Da ihm 100% 
Diskretion zugesichert worden war, war auch dies 
schnell erledigt.

https://www.careerslounge.com


Auf der Zielgerade

Voller Erwartung schaute Sebastian gleich am nächs
ten Morgen in sein Postfach. Und tatsächlich fand er 
dort schon eine Antwort der CAREERS LOUNGE. „Es lief 
etwas anders, als ich es mir vorgestellt hatte“, erklärte 
er später im Gespräch. „Der Personal Scout gab sich 
nicht mit meinem Lebenslauf zufrieden, sondern stellte 
mir Fragen über meine beruflichen  Wünsche für die 
Zukunft. Das anschließende telefonische Gespräch 
brachte mich wirklich zum Nach denken über meine 
Wünsche und Ziele.“ Bei der Beantwortung der Fra
gen gewann Sebastian zunehmend Spaß und Begeis
terung an der Sache. Nach langer Zeit unternahm er es 
zum ersten Mal darüber nachzudenken, welche wich
tigen Kriterien sein Traumjob erfüllen sollte. Wie groß 
sollte sein Wunsch unternehmen sein? Wollte er in der 
gleichen Stadt bleiben oder war er flexibel genug, 
um in einen anderen Ort umzuziehen? Gewissenhaft 
beschäftigte er sich mit allen Fragen, denn es ging 
dabei um seine berufliche Zukunft.



100% Diskretion & Sicherheit  
garantiert

Ein sensibles Thema, das viele Persönlichkeiten, die sich 
neu orientieren wollen, bewegt, ist die Diskre tion. Gut 
zu wissen ist es daher, dass die CAREERS LOUNGE alle 
Informationen, ob im persönlichen oder telefonischen 
Gespräch, aus EMails oder anderen Unterlagen, stets 
100 % vertraulich behandelt. Datenschutz ist eine ent
scheidende Voraus setzung des Personal Scouting. Die 
CAREERS LOUNGE trägt deshalb durch einen eigenen 
Datenschutzbeauftrag ten Sorge für den Umgang mit 
den persönlichen Daten ihrer Gesprächspartner. Denn 
Datensicherheit ist die Basis eines vertrauensvollen 
gemeinsamen Weges zwischen Personal Scout und den 
von ihm betreuten Persönlichkeiten. Auch für Sebastian 
Steiger war die Zusicherung absoluter Vertraulichkeit 
von größter Bedeutung, da er das bestehende Ver trau
ensverhältnis zu seinem Arbeitgeber nicht gefährden 
wollte trotz seines Wunsches nach Neu orientierung 
und der erfolgten Kursänderung mithilfe des Personal 
Scouting.

Erstklassige Positionierung

Und dann ging es Schlag auf Schlag. Zusammen mit 
dem Personal Scout konzipierte Sebastian, wohin die 
zukünftige berufliche Reise gehen soll. Gemeinsam 
gestalteten sie ein präzises Profil und erarbeiteten 
Unterlagen, deren Exklusivität und Aussagekraft ihn 
von der breiten Masse deutlich unterschieden und 
abhoben. Mit dieser einzigartigen Executive Sum mary 
agierte der Personal Scout undercover für ihn. 

Entfernte Ziele effektiv erreichen

Während im Hintergrund der Personal Scout Kontakt zu 
den Entscheidungsträgern in entsprechenden Unter
nehmen aufnahm und diskret die Optionen selektierte 
und auslotete, ging Sebastian, wie ge wohnt, seinem 
Tagesgeschäft nach. Er fühlte sich jetzt schon viel bes
ser, weil er die Zuversicht und die gute Gewissheit 
hatte, dass sich zukünftig etwas an seiner berufli
chen Situation verändern würde. „Es war eine große 
Erleichterung zu wissen, dass der Personal Scout nach 
meinem Wunschunternehmen Ausschau hält. Das 
gab mir neuen Schwung.“

Beste Aussichten

Und eines Tages war es soweit: Als das Telefon klin
gelte, teilte ihm der Personal Scout mit, dass ein 
Wunscharbeitgeber nachhaltiges Interesse an ihm 
bekundet habe. Ein Gesprächstermin wurde ver
einbart. Der Personal Scout begleitete ihn zu dem 
Gespräch. In der Vorbereitung darauf gab es auch viele 
wichtige Tipps von ihm und der CAREERS LOUNGE. Das 
Erstgespräch verlief dann vielversprechend. In einem 
weiteren Gespräch wurde deutlich, dass die neue 
Position auch zukunftsorientiert sein würde. Sebastian 
Steiger stand nun tatsächlich vor der Entscheidung: 
Sollte er seinen Job im Ham sterrad behalten? Oder 
sollte er die Chance auf die neue ideale berufliche 
Herausforderung ergreifen?

Durchstarten zum Traumjob

Für diese Entscheidung nahm er sich bei einer Tasse 
Kaffee etwas Zeit. Und dabei erinnerte er sich plötz
lich wieder an die Worte, die der Motivationscoach 
und Bergsteiger Steve Kroeger ausgesprochen hatte: 
„Alles auf Start – ich fang ein neues Leben an!“, hatte 
dieser gesagt. Und auch Sebastian wusste in diesem 
Moment glasklar, dass es jetzt für ihn Zeit war, alles auf 
Start zu setzen.

Latente Unzufriedenheit in seinem Job ließ 
Sebastian Steiger nach neuen beruflichen 
Möglichkeiten suchen. Doch die her kömm
lichen Stellenbörsen brachten keinen Erfolg. 
Er war daher begeistert, als er das Personal 
Scouting der CAREERS LOUNGE kennenlernte. 
Nach seiner Anmeldung als LOUNGIST sandte 
er seinen Lebenslauf an den Personal Scout. 

Dieser garantierte ihm 100 % Diskretion.  
Ge meinsam erstellten sie eine erstklassige 
Exe cutive Summary. Mit dieser begab sich der 
professionelle Personal Scout auf die Suche 
nach dem Wunschunternehmen. Und wurde 
fündig. Heute ist Sebastian Steiger in seinem 
Traumjob angekommen. „Personal Scouting? 
Das kann ich nur empfehlen!“, sagt er. 

Auf einen Blick



Der Personal-Scouting-Weg in der CAREERS LOUNGE
Wann wollen Sie Ihre beruflichen Träume wahr machen? Warten Sie nicht länger.  

Der Personal Scout der CAREERS LOUNGE sucht für Sie die ideale berufliche Herausforderung. 

LOUNGIST
werden

C.V.
senden

Personal Scout: 
Executive 
Summary

Personal Scout:
Kontakt zum 
Wunsch-
unternehmen

Traumjob

Sind Sie High Potential und besitzen einen akademischen Grad? Dann steht Ihnen 
das Personal Scouting kostenfrei zur Verfügung. Melden Sie sich als LOUNGIST in 
der CAREERS LOUNGE an und senden Sie Ihren Lebenslauf an den Personal Scout. 
Ein eigener Datenschutzbeauftragter gewährleistet 100% Diskretion im Umgang mit 
Ihren persönlichen Daten.

Nach der Qualifizierung nimmt der Personal Scout mit Ihnen persönlich Kontakt 
auf. Mit höchster Professionalität schreiben Sie gemeinsam Ihre Erfolgsstory als 
FirstClass Executive Summary. Der Personal Scout kontaktiert anschließend Ihr 
Wunschunternehmen sowie weitere erstklassige Unternehmen für Sie. So finden Sie 
aktiv Ihren zukünftigen Traumjob!

Haben wir Ihr Interesse am Personal Scouting geweckt?
Sprechen Sie uns an. Wir garantieren Ihnen 100 % Diskretion. 
Der Kontakt für Ihr Personal Scouting in der CAREERS LOUNGE: 
bockholdt@careerslounge.com

mailto:bockholdt%40careerslounge.com?subject=Personal%20Scouting%20in%20der%20CAREERS%20LOUNGE


CAREERS LOUNGE ist der Treffpunkt für erfolgreiche und inspirierende Persönlichkeiten. Für Menschen,  
die in Zukunft noch mehr wissen wollen. Für alle, die neue Wege gehen wollen. Im Leben und im Business.  
CAREERS LOUNGE bringt hochwertige Informationen, nach Ihren Präferenzen. CAREERS LOUNGE hat die  
exklusiven Vakanzen, die Sie sonst nirgends finden. CAREERS LOUNGE bietet Ihnen den ehrlichen Dialog  
mit Ihrem Personal Scout, für Ihren persönlichen Turbo im Beruf. 
Besuchen Sie uns auf careerslounge.com und erhalten Sie Zugang in eine neue spannende Welt. 

c/o PERIT Consulting GmbH & Co. KG
Maximilianstraße 2, D80539 München
Telefon: +49 (0) 89 2 05 00 8570
Telefax: +49 (0) 89 2 05 00 8150
EMail: welcome@careerslounge.com 

https://www.careerslounge.com
http://www.perit.com
mailto:welcome%40careerslounge.com?subject=

