
 

 

Die Top-Headhunterin Stephanie Schorp kennt den Weg zu einem erfüllten und
erfolgreichen Berufsleben – mit einer Karriere, die zur eigenen Persönlichkeit passt!
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Karrieren sind so individuell wie die Menschen, die sie machen. Keiner kann überall
brillieren, und niemand würde überall versagen. Die Kunst besteht darin, die perfekte
Position für die eigenen Talente und den persönlichen Erfolg zu finden. Stephanie Schorp
ist seit mehr als 20 Jahren Headhunterin und weiß, wie jede/r die Karriere findet, die
optimal auf die eigene Persönlichkeit passt. Mit ihrem Insiderwissen ermöglicht sie ihren
Leserinnen und Lesern, die richtigen Weichen für den beruflichen Erfolg zu stellen. Damit
sich niemand mehr fragen muss: Mache ich Karriere – oder wird meine Karriere gemacht?
 
Karriere ist längst kein »Schneller, Höher, Weiter« mehr, bei dem alle um den gleichen
Platz auf dem Siegertreppchen konkurrieren. Bei der Jobsuche und der beruflichen
Entwicklung geht es heute vielmehr darum, den »Perfect Fit« zwischen Persönlichkeit
und Position herzustellen. Stephanie Schorp begleitet ihre Leserinnen und Leser durch
alle zentralen Themen der Karriereplanung und Jobsuche. Sie zeigt, wie sich eine Karriere
aktiv gestalten lässt und welche Weichenstellungen möglich und wichtig sind. Sie verrät
die Die Dos and Don’ts für den Umgang mit Headhuntern. Sie weiß, welche Bedeutung
die eigene Biografie für die Karriere spielen kann und wie wichtig es ist, die eigene
Persönlichkeit gut zu kennen. Welche Talente habe ich? Was fällt mir leicht und was
schwer? Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Was schleppe ich mit mir herum,
das meine Entfaltung behindert? Sämtliche Themen illustriert die Headhunterin mit
Beispielen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz. 
 
So verhilft Stephanie Schorp allen Karriereplanern, Führungskräften und High Potentials
zu ihrem persönlichen Perfect Placement - dem richtigen Job zur richtigen Zeit. Und
entscheidend ist dabei nicht, im Bewerbungsgespräch das perfekte Bild abzugeben,
sondern selbst ein klares Bild der eigenen Anliegen und Möglichkeiten zu entwickeln und
zu wissen, auf welches Ziel es sich lohnt hinzuarbeiten. Ein starkes Plädoyer für eine
individuelle Karriere mit Persönlichkeit! 


