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Darum gibt es CLC
Die VUKA Welt (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Ambiguität), welche auf Transparenz in Echtzeit, Gleich-
rangigkeit und Grenzenlosigkeit beruht, kann mit den 
bisherigen Lösungsansätzen nicht gemeistert werden. Die 
Befähigung des Einzelnen, in sich selbst, als Teil der Unter-
nehmung und der Gesellschaft ist der zentrale Schlüssel 
die immensen Chancen, der Vierten industriellen Revolu-
tion zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu managen. 

Der Einzelne muss hier ebenso befähigt und in der Transfor-
mation begleitet werden, wie Arbeitgeber/Unternehmen 
und die zentralen Systemstrukturen der Bereiche Bildung, 
Arbeit und Gesundheit. Die Technisierung wird niemals 
gegen den Menschen funktionieren, sondern nur mit und für  
den Menschen. 

Um die transformatorischen Herausforderungen, die mit der Digitalisierung einher-
gehen, zu meistern, bedarf es einer neuen Form der ganzheitlichen Beratung.

Die Arbeitsfelder von CLC erstrecken 
sich auf diese drei Bereiche:

Einrichtungen 
und Institutionen 
im Bereich  
Bildung, Arbeit 
und Gesundheit

3
Arbeitgeber  
Unternehmen 
Kapitalgeber2

Der einzelne 
Mensch1
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Der einzelne Mensch 
Career Lifecycle Consultancy – kurz CLC – hat sich auf 
Coachings rund um die Themen des Karrieremanage-
ments in Hinblick auf die neuen Herausforderungen, die 
mit dem zivilisatorischen Wandel durch die Arbeit 4.0 und 
die Industrie 4.0 einhergehen, spezialisiert. Die Arbeitswelt 
verändert sich rasant und steht vor tiefgreifenden Umbrü-
chen. Zukünftig werden wir in einer Welt der Selbststän-
digen (Entrepreneuren und Interpreneuren) leben, die auf 
Projektbasis Allianzen bilden. Um hier erfolgreich bestehen 
zu können, müssen neben der Fachkompetenz vor allem 
die Schlüsselkompetenzen der Zukunft (Verhandlungs-, 
soziale und kommunikative Kompetenzen, Networking, 
Resilienz) geschult werden. Die allgemeine Berufsbera-
tung benötigt daher dringend ein Update, da sie immer 
noch auf ein auslaufendes System ausgerichtet ist. CLC 
„empowert“ die Coachees für die Herausforderungen der 
Zukunft, damit sie auf die neue Lebenswirklichkeit vorbe-
reitet sind. Die Coachees sind zwischen 15 und 60 Jahre 
alt. CLC berät sie in diesen sich wiederholenden immer 
schneller werdenden Karrierezyklen, mit einem neuen 
und zukunftstauglichen Ansatz.

Arbeitgeber / Unternehmen / Kapitalgeber 
CLC bietet exklusive, professionelle Beratungen für Unter-
nehmen und Führungskräfte, vor allem hinsichtlich der 
spezifischen Herausforderungen durch die Arbeit 4.0 , die 
Industrie 4.0 und dem damit einhergehenden zivilisatori-
schen Wandel. Insbesondere die Führungskräfte werden 
hinsichtlich der Anforderungen von Digital Leadership 
& Transformation beraten und befähigt. CLC begleitet 
Unternehmen und Führungskräfte in dieser Transfor-
mation, erstellt Strategiepapiere, Umsetzungspläne und  

 
 
leitet die Massnahmen an. In seinen Strategien bildet 
CLC die gesamte Matrix ab, stellt die Wechselwirkungen 
der Vielschichtigkeiten dar. CLC bietet eine fragmentierte 
modulare Umsetzungs- und Change Strategie, die an das 
agile Projektmanagement angelehnt ist. Die Befähigung 
der Führungskräfte gehört hier ebenso dazu, wie die 
Transformation der Unternehmensstruktur, -kommuni-
kation, -kultur. Ein modernes Peoplemanagement gehört 
wie ein nach innen gerichtetes Employer Branding, das 
Orchestrieren des Multi Channel Management und das 
kundenzentrierte Vorgehen zu den vielen wichtigen 
Bausteinen, die es abzustimmen gilt

Einrichtungen und Institutionen im Bereich   
Bildung, Arbeit, und Gesundheit
CLC bietet Kompetenzschulungen 4.0 (Vorträge, Lehr-
gänge, Moderationen und Workshops), sog. „Emp-
owerment“, für Unternehmen, Institutionen und Ein-
richtungen auf seinen Themengebieten an. Hierbei 
erfolgt keine künstliche Trennung zwischen Arbeits-
zeit vs. Freizeit, Berufsleben vs. Privatleben, online vs  
offline. CLC begreift und vermittelt alles als kompetenz-
vermittelnde Lebenszeit sowie als „gelebte Dualität“. 
Ausgerichtet auf die neue, aufkommende, alles verän-
dernde Lebenswirklichkeit, öffnen die Schulungen das 
Bewusstsein für ein neues Mind Set und vermitteln die 
nötigen Kompetenzen. Sei es für die bevorstehende 
Transformation, in der es übergangsweise Mischwelten 
geben wird, oder hinsichtlich des Lebens als „digitaler 
Nomade“ und Mensch in Zeiten von Arbeit 4.0 und  
Industrie 4.0.

Autor
Björn Gross ist der 
Gründer von CLC. Ein 
Visionär, der bestrebt 
ist die Digitalisierung 
und die Industrie 4.0 
mit Firmen und privaten 
Kunden bestmöglich zu 
gestalten.
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Björn Gross
Björn Gross bringt über zehn Jahre Berufserfahrung in 
führender Position als Unternehmensberater HR und 
Personalverantwortlicher bei namhaften Unterneh-
mungen mit. Er zeichnete sich unter anderem verant-
wortlich für ein grosses Outplacement Projekt bei einer 
Schweizer Grossbank und beriet während eines 
mehrjährigen HR Change Projektes einen 
führenden Schweizer Pharmakonzern.

Björn Gross berät Unternehmen auf strategi-
scher und operativer Ebene ganzheitlich. Er 
stellt sich den transformatorischen Herausfor-
derungen der Vierten Industriellen Revolution. 
Der Mensch steht für ihn im Mittelpunkt, da 
die Technisierung nur mit und nicht gegen den 
Menschen gelingen kann.

In seinen Beratungen und Coachings trennt 
Björn Gross somit auch nicht zwischen 
privaten und geschäftlichen Herausforde-
rungen, wenn es um deren optimale Lösung 
geht. Er begreift, dass die Kompetenzsteige-
rung ganzheitlich angegangen und umgesetzt 
werden muss, um den Erfolg nachhaltig zu 

garantieren. Neben seinen regelmässigen Podcasts auf 
seinem YouTube Kanal «Björn Gross» unter #bjoernclc, 
#askbjoernclc, #clcnews publiziert er regelmässig in Fach-
zeitschriften und allgemeinen Printmedien. Als Key Note 
Speaker und Autor ist er nicht zuletzt dann gefragt, wenn 

es um die transformatorischen Herausfor-
derungen der Digitalisierung geht, indem 
er Lösungsansätze und Umsetzungsstra-
tegien vorstellt. Als Dozent ist er an deut-
schen und Schweizerischen Hochschulen 
freischaffend tätig und betätigt sich im 
gesamten DACH Raum als Experte, Refe-
rent und Juror.

Einen ausführlichen Einblick in den 
Werdegang und die Persönlichkeit von 
Björn Gross erhalten Sie unter https://
www.clconsultancy.ch/clc-story/, welche 
für Sie auch als Hörbuch vertont wurde. 
Ebenso finden Sie hier eine Vielzahl an 
Testimonials und Kundenrezensionen. 
Klicken Sie hierfür einfach auf das Raum-
schiff auf der Webseite.

Björn Gross, 40, Diplom Wirtschaftsjurist, selbständiger Geschäftsberater, Coach, 
Redner/Autor und freier Dozent an verschiedenen IBH Hochschulen.
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„Lass Angst nie zum 
Stillstand werden und 

Mut nie zur Dummheit!“
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Es ist nicht einfach, Björn Gross„ Gedanken zu 
folgen. Seine markanten Sätze sind mit vielen 
Fachbegrifflichkeiten durchwirkt, die ihre tat-
sächliche „Begreifbarkeit“ erst beim zweiten 
Nachdenken entfalten. In seinem Berufsleben 
als „Coach, Lehrer und großer Bruder“ wech-
selt er oft die Seiten und die Perspektiven, was 
die Beschreibung seiner komplexen Tätigkeit 
erschwert. In dem, was er allerdings jeweils 
tut, ist er sehr stringent. So versteht etwa ein 
Jugendlicher, der auf dem unsicheren Weg 
in die Arbeitswelt von Morgen ist, seine Rolle 
als „großer Bruder“, der ihm mit Klarheit und 
Verständnis Möglichkeiten weist und selbst 
vor uncoolen Werten wie Pflicht und Disziplin 
nicht zurückschreckt. Auch der Manager, der 
mit Gross gemeinsam daran arbeitet, wo etwa 

seine persönliche Aufgabe und die seiner Unter-
nehmung in der vieles überflüssig machenden 
4.0-Zukunft überhaupt noch sein können, ak-
zeptiert ihn in der Rolle als Coach, als Leucht-
turm. Und im Workshop an der Hochschule ist 
auch den Studenten oder Mitarbeitern der Per-
sonalverwaltung seine jeweilige Rolle als Lehrer 
und Mentor klar.

Nur der, der das gesamthafte Wirken und die 
Arbeit von Björn Gross beschreiben soll, hat 
Mühe damit, diese Komplexität zu erfassen 
und sauber zu vermitteln. Aber warum soll in 
einer komplexen Welt einer, der Lösungsansätze 
sucht, nicht auch komplex sein dürfen? Wahr-
scheinlich muss er das sogar sein!

Die Welt besser machen möchte er derzeit mit 
den Spezialisten der Gezeiten Haus Akademie, 
die sich mit ihrer klinischen Expertise nun stark 
bei Präventionskonzepten engagieren und damit 
langfristig möglichst viele Schichten und Betrof-
fenengruppen erreichen möchten.

Aus Schülern möchten sie gerne „Multipotenzia-
listen“ machen – also Menschen, die sich souve-
rän in der durch Digitalisierung und ständigem 
Wandlungsdruck immer schneller drehenden 
(Arbeits-)Welt bewegen und keine Panik vor 
den unglaublich vielen Möglichkeiten haben, 
die ihnen die Zukunft bietet. Überforderung ist 
ein Zeitphänomen, nicht nur bei Jugendlichen.

Gross spricht von der „VUKA Welt“, also „Vola-
tilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambigui-
tät, die den Menschen krankmachen“. Volatili-
tät: die Schwankungsbreite als Risiko definiert; 
was ist heute schon noch „sicher“? Ambiguität: 
die immer häufiger vorkommenden Mehrdeu-
tigkeiten statt Eindeutigkeiten mit der dahinter-
liegenden Frage: „Erfasse ich alles heute noch 
wirklich mit allen Möglichkeiten?“ Kombiniert 
mit den vielen Unsicherheiten, die das moderne 
Leben ohnehin in sich birgt, und einer rasant 
zunehmenden Komplexität der Welt um einen 
herum, ergibt sich ein großes Risiko, schlicht 
dauerüberfordert zu sein, was Dauerstress her-
vorruft und krankmacht.

Björn Gross hat hier zusammen mit der Gezeiten 
Haus Gruppe, einem Verbund von Fachkranken-
häusern nebst Akademie, die sich wegweisend 
und erfolgreich um psychosomatische Krankhei-
ten kümmert, einen Seminaransatz entwickelt, 
der aus seiner langjährigen Erfahrung als Ein-
zel-Coach und den klinischen Erfahrungswer-
ten der Gezeiten Haus Akademie resultiert. In 

Zusammenarbeit mit dem Gezeiten Haus und 
der Deutschen Depressions Liga e.V., die sich als 
größte Patientenschutzvereinigung der Entstig-
matisierung und Prävention von Depressionen 
und Burnouts widmet, arbeitet Gross an in der 
Tat „Wegweisendem“.

„Es geht immer um die Balance“ ist dabei sein 
Credo. Doch es nützt nichts, wenn die jungen 
Menschen in der Abgeschiedenheit einer Klinik 
oder dem geschlossenen Kreis eines Workshops 
Überlebenstechniken lernen, die schon nach ei-
niger Zeit „in der komplexen Welt da draußen“ 
verkümmern. „Nicht nur heil-, sondern fit ma-
chen für die Zukunft in der Außenwelt“, erläu-
tert Gross – und dazu müsse „das gesamte Um-
feld in das Coaching mit einbezogen werden.“ 
Und Prävention sei ohnehin das Sinnvollste. 
Bereits in der Schule sollten Konzepte greifen, 
die zur „Multiresilienz“ führen, also der psychi-
schen Widerstandsfähigkeit gegenüber biolo-
gischen, psychologischen und psychosozialen 
Entwicklungsrisiken. Eine Aufgabe, die übrigens 
bis ins hohe Alter fordern kann, wenn in harten 
Krisensituationen im Berufs- oder Privatleben 
an die Belastbarkeitsgrenzen gegangen wird – 
oder eben darüber hinaus. Gross versucht, diese 
Grenze mit seinen Trainings möglichst weit weg 
zu schieben. Bildhaft gesprochen: Wer Lauftrai-
ning hat, kann auch mal einem wegfahrenden 
Bus hinterherrennen – wer untrainiert ist, bleibt 
zurück.

„Laufen lernen“ ist in diesem Kontext ein ganz 
gutes Bild. Und je älter, desto besser sollte man 
laufen und mit seinen Potenzialen umgehen 
können. Auch hinfallen und wieder aufstehen 
gehören dazu, und nicht zuletzt „im Tritt blei-
ben“. Gross sieht gesellschaftlich eine „zuneh-
mende Verdichtung, radikale Veränderungen im 
Arbeitsmarkt und Paradigmenwechsel“ und hält 
mit dem gemeinsamen Coaching-Angebot der 
Gezeiten Haus Akademie dagegen: die Kernsäu-
le der (Medien)Resilienz und Berufsberatung 4.0 
ist die beste Prävention und Sicherung für ein 
gesundes, langes Leben und gegen stressbeding-
te Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. 
Zudem wird durch diese moderne, zukunftsori-
entierte Berufsberatung die beste Voraussetzung 
dafür geschaffen, dass junge Erwachsene in der 
Außenwelt selbstbestimmt „überleben“ und wis-
sen, wie sie die eigene Zukunft positiv gestalten 
können.

Björn Gross
CLC – Career Lifecycle Consultancy
Rheinsichtweg 8
CH-8274 Tägerwilen
+41 (0)71 669 28 28
www.clconsultancy.ch

Gezeiten Haus Akademie Schloss Eichholz
Urfelder Str. 221
D-50389 Wesseling
Tel. +49 (0)2236 39 39 351 
www.gezeitenhaus-akademie.de

TEXT: MARKUS HOTZ

„Unser Ziel ist es, mit diesem Ange-
bot eine der heutigen/zukünftigen Zeit 
entsprechende Berufsberatung und 
Kompetenzschulung für Jugendliche zu 
etablieren, damit junge Menschen mit 
Zuversicht und Sicherheit in die Zukunft 
gehen können.“ 

FREDERIK NELTING, GESCHÄFTSFÜHRER  

GEZEITEN HAUS AKADEMIE
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CH – Tägerwilen | Björn Gross ist Coach 
und lebt seine „multiplen“ Möglichkeiten für 
die Welt 4.0 selbst vor: Er coacht Jugendli-
che, Manager, Mitarbeiter und Menschen, 
die besser werden möchten oder aus einer 
Change- oder Krisensituation herauskom-
men, wie z.B. einem Burnout. Und auf der 
anderen Seite zeigt er Unternehmern und 
Unternehmen, wie man Menschen sorgsam 
und achtsam in die Welt 4.0 mitnehmen 
kann, damit diese eben nicht in eine Krisensi-
tuation kommen. Seine Konzepte und Ideen 

finden mittlerweile überregional Beachtung. 
Für Deutsche und Schweizer Hochschulen 
in Konstanz, Luzern und Zürich, sowie für 
Institutionen wie die IHKs in der Region er-
arbeitet Gross Konzepte. Besonders stolz ist 
er, dass er mit der deutschlandweit aktiven 
Gezeiten Haus Akademie arbeiten darf, mit 
denen er die gemeinsame Präventiv-Vision 
teilt. Da, wo andere mit „Tschakka“ coa-
chen, kämpft er mit „VUKA“. Mission: die 
Welt besser machen, in dem man lernt, in 
der „neuen Welt klarzukommen“. 

DER WEG ZUM

MULTIPOTENZIALISTEN
„Immer mehr junge Erwachsene leiden 

unter psychischen Erkrankungen wie 

Depressionen, Angststörungen oder Pa-

nikattacken. Allein zwischen den Jahren 

2005 bis 2016 ist der Anteil der 18- bis 

25-Jährigen mit psychischen Diagnosen 

um 38 Prozent und darunter bei Depres-

sionen um 76 Prozent gestiegen.“ 

BARMER ARZTREPORT 2018
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Wenn du erst losgehst wenn andere hinter dir stehen, 
kann es schon zu spät sein!           

«Der Weg zum MULTIPOTENZIALISTEN» 
Akzent Verlag (April 2018)

Publikationen
Diverse Publikationen im digitalen und analogen Bereich.

Dieser Artikel beschreibt das wegweisende 
Projekt von CLC, welches zusammen mit der 
Gezeiten Haus Akademie, erstellt wurde. 
Kernelement dieses Projektes ist die Indi-
vidualförderung mithilfe einer modernen 
Berufsberatung, die den Anforderungen der 
Arbeit der Zukunft gerecht wird.
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«Glückwunsch mit Disziplin»
Akzent Verlag (November 2017)

«Hören wir endlich auf unglücklich zu sein» 
Gesundheitsratgeber der Thurgauer Zeitung  

(Juni 2017)

«Wie die Welt von morgen uns schon heute fordert» 
Thurgauer Zeitung (23.12.2016)

Kollege oder Konkurrent - CLC Mission
CLC Publikationen 28.10.2016

«Bitte lächeln, aber im richtigen Moment» 
Frauen und Karriere (26.11.2015)

«Der moderne Mann»
Life Careerism (25.02.2016)

«Vom Youngster zum YoungStar» 
Thurgauer Zeitung (12.01.2017)

«Das Getriebe der Gesellschaft»
Akzent Verlag (Mai 2017)

WEITERE KANÄLE MIT STELLENWEISE EIGENEM, CHANNEL ANGEPASSTEM CONTENT

https://www.facebook.com/
careerlifecycleconsultancy/

Facebook

https://www.xing.com/
profile/Bjoern_Gross17

Xing

https://www.linkedin.com/in/
bj%C3%B6rn-gro%C3%9F-
4b87984b/

LinkedIn

https://twitter.com/bjoernclc
Twitter

https://www.meetup.com/
de-DE/CLC-Empower- 
Yourself-Meetup/

Meet-Up

https://www.instagram.com/
bjoernclc/

Instagram

https://www.clconsultancy.ch/

Homepage

PRINT

Social Media
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#askbjoernclc Nr.14       06.08.2017

Rekrutierungskompetenzen für Führungskräfte in Zeiten 
von 4.0 – „Wie gelingt es mir, dass ich auch in Zukunft die 
richtigen und für mich begehrten Menschen als Mitarbei-
tende für meinen Betrieb gewinnen kann?“ 

 #askbjoernclc Nr.13      30.07.2017

Arbeitszeugnis "Wie gehe ich damit um, wenn ich ein 
schlechtes Arbeitszeugnis oder Zwischenzeugnis erhalte?" 

 #askbjoernclc Nr.12      23.07.2017

Ziellosigkeit "Schul-/ Lehrabschluss erreicht, was nun? Wie 
umgehen mit der Ziellosigkeit?" 

 #askbjoernclc Nr.11      16.07.2017

Entrepreneurship/ Unternehmertum "Wie gelingt es mir, 
meinen Traum von einer Selbstständigkeit umzusetzen?"

 #askbjoernclc Nr.10      09.07.2017

"Wie kann ich an dem Ausdruck meiner inneren Haltung 
arbeiten und mich selbst als grössten Gegner meines 
Glücks und Erfolges immer wieder positiv beeinflussen?"

 #askbjoernclc Nr.9      02.07.2017

Gesprächsführung für Führungskräfte "Warum infor-
mieren, nicht kommunizieren ist!"

 #askbjoernclc Nr.8      25.06.2017

Innere Widerstandsfähigkeit – Resilienz

 #askbjoernclc Nr.7      19.06.2017

Bildungssysteme "Warum wir unsere Bildungssysteme 
überdenken müssen und wo wir von anderen Ländern 
lernen können!"
#askbjoernclc Nr.6      16.06.2017

Digital Leadership & Transformation, "Sind die Führungs-
ebenen ausreichend vorbereitet und haben Sie die 
Verantwortung erkannt?"

 #askbjoernclc Nr.5     12.06.2017

Bedingungsloses Grundeinkommen "Warum braucht es 
ein Bedingungsloses Grundeinkommen?", 

 #askbjoernclc Nr.4      09.06.2017

Vierte Industrielle Revolution „Wie und warum betrifft 
mich die Vierte Industrielle Revolution“

 #askbjoernclc Nr.3      05.06.2017

Why CLC „Wie kannst Du mir helfen, genau jetzt, ganz 
konkret?“

 #askbjoernclc Nr.2      02.06.2017

Vorstellung CLC Heute „Was machst Du eigentlich (so)?“, 

 #askbjoernclc Nr.1      31.05.2017

CLC Kick off YouTube, Wofür bist Du dankbar?, 

CLC-Youtube-Channel (https://www.youtube.com/channel/UCReEp8Sm_E5pRCGK4UoF-5Q)

In der Sendereihe „CLC News“ werden diverse, aktuelle Themen im Bezug auf die Themen von CLC genauer beleuchtet. 
Dieses sind Themen rund um den Menschen, die Personalarbeit, Personalentwicklung, Führung, Arbeitsorganisation, 
Wirtschaft und Gesellschaft. 

Cannes Filmfestival (https://www.youtube.com/watch?v=IXhEmUoDZG0)

CLC News No5        01.12.2017

Aktuelle Entwicklungen von CLC.

CLC News No4        20.10.2017

CLC Personalentwicklung 4.0 – Das Konzept als Antwort 
auf die Herausforderungen der Zukunft und wie die Mitar-
beitenden für die Digitalisierung und das Management von 
Mischwelten fit gemacht werden können. 

CLC News No3         08.10.2017

Rückschau zu den 17. Ulmer Gesprächen

CLC News No2        22.09.2017

Die Bewerbung „State of the Art“. Wir ermöglichen euch 
eine komplett individuelle und auf euch abgestimmte 
Bewerbung zu erstellen.

 CLC News No1         07.09.2017

In der ersten Ausgabe von CLC News zeigt euch Björn 
Gross auf, wie wichtig es ist eine angemessen Bewerbungs-
mappe für sich aufzubauen.

#askbjoernclc ist eine Sendereihe in der Björn Gross ausführlich auf aktuelle Themen im HR-Bereich eingeht.

YOUTUBE
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Broschüren
Die wichtigsten Projekte und Produkte zusammengefasst 

in hauseigenen Broschüren.
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Diese halten Sie soeben in der Hand.

STATE OF THE ART
BEWERBUNGEN

Empower yourself and be a first Mover! 

by Björn Gross / Herbst 2017©Career Lifecycle Consultancy

Bewerbungsmappe 4.0

Eine aussagekräftige, gut strukturierte 
Bewerbung, welche „State of the Art“ 
ist, ist der Schlüssel zum Erfolg und zum 
selbstgemachten Glück. CLC bietet genau 
eine solche Bewerbung an. Alles von der 
Titelseite, über den Lebenslauf und das 
Bewerbungscoaching.

Fit 4 VUKA
Ready 4 VOPA

Empower yourself and be a first Mover! 

by Björn Gross / November 2017©Career Lifecycle Consultancy

Projektübersicht „Fit 4 VUKA - Ready 4 VOPA
CLC stellt sich dem Wandel der Arbeits-
bedingungen und der Weiterent-
wicklung der Arbeitswelt mit seinem 
wegweisenden Projekt, indem es um die 
Bereiche Gesundheit und Bildung geht.

Seite |1©careerlifecycleconsultancy

PERSONALENTWICKLUNG

Empower yourself and be a first Mover! 

by Björn Gross / November 2017©Career Lifecycle Consultancy

Personalentwicklung 4.0
CLC bietet eine massgeschneiderte 
Personalentwicklung in Harmonie mit 
der neuen digitalen Gesamtstrategie, 
welche dabei so individuell, wie jedes 
Unternehmen und Geschäftsmodell ist.

DEIN WEG

Das Berufsberatungsprojekt von CLC, 
welches in Zusammenarbeit mit der 
Gezeiten Haus Akademie, als niederschwel-
liges Präventivangebot, erstellt wurde.

Konzeptbroschüre Berufsberatung 4.0
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Workshops/ 
Veranstaltungen

Die Bewerbung – Der CLC Weg zum Erfolg 

In diesem Workshop profitieren Sie von meinem Wissen als HR-Experte und erhalten Antworten auf Ihre Fragen zur Gestal-
tung einer professionellen Bewerbung, eines überzeugenden Anschreibens und einem gelungenen Vorstellungsgespräch. 

2D zu 3D(enken)

In einer Welt des steten Wandels, einer Welt voller Umbrüche und Unsicherheiten, einer Welt wo die feste Arbeit zur 
Ausnahme und der stete Wechsel zur Regel wird, müssen wir unsere Beweglichkeit im Kopf zurückerlangen. Innovations-
fähigkeit und Kreativität sind Schlüsselkompetenzen für die Zukunft, die es zu schulen, zu trainieren und zu festigen gilt. 
Im Workshop von 2D zu 3D (-enken) erlernen Sie immer einen Schritt voraus zu sein und im Kopf und in der Umsetzung 
Flexibilität zu erlangen. Das Beste kommt immer von Innen und alles fängt im Kopf an! 

Verhandlungskompetenzen für das Berufs- und Privatleben

Verhandlungen sind komplexe Herausforderungen, denen wir im Berufs- und Privatleben gleichermassen begegnen: 
zu Beginn einer jeden Form von Beziehung, im Mitarbeiter/innen-Gespräch, bei der Aushandlung von Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten im Berufs- und Familienleben, bei Konsumgeschäften, in Lohnverhandlungen und speziell auch bei 
Positionierungen im Team, gegenüber Vorgesetzten und Kunden. Doch sind die einen von uns erfolgreicher und andere 
weniger. Woran liegt das und wie können Sie die eigene Verhandlungskompetenz steigern?

Digital Leadership & Transformation

Die Anforderungen an moderne und digitale Führungskräfte sind enorm – eine VUKA Welt in der es gilt zwei 
Systeme zu vereinen und tragfähige Lösungen und Antworten zu erdenken. Eine Welt voller Möglichkeiten! 
 
CLC stellt in seiner Arbeit den Menschen in den Mittelpunkt, da jede Form von Transformation nur mit und nicht 
gegen den Menschen gelingen kann. Führungskräfte und Unternehmer sind hierfür Keimzelle und Multiplikator 
zugleich. Jedoch müssen diese an sich selbst die neuen Lebenswirklichkeiten erlernen und zu schätzen wissen.  
 
Sie verstehen, dass nicht nur zuerst die Strategie vor der Struktur stimmen muss, sondern dass sie selbst den Wandel als 
etwas Positives begreifen und mit Mut und Vision voranschreiten. Denn Kontrolle wird durch Vertrauen ersetzt. Führung 
muss hierfür menschlicher werden, weil Vertrauen menschlich ist.

Innere Widerstandsfähigkeit - der Weg zum eigenen Glück

„Denn, will nicht jeder von uns glücklicher, gesünder und damit erfolgreicher sein?“ Im CLC Workshop erlernen Sie spie-
lerisch und direkt umsetzbar, dass es eine Nicht Resilienz nicht gibt und jeder diese Fähigkeit in sich entdecken, schulen 
und damit nutzbar machen kann.

Gesprächsführung für Führungskräfte

«Kommunikation ist das Kernelement jeder Führung». Neben der alltäglichen Kommunikation gibt es Gesprächssituati-
onen, die für eine oder für beide Seiten unangenehm, schwierig oder herausfordernd sind, seien es Jahresendgespräche, 
Zielvereinbarungen, Fehlverhalten, Veränderungen o.ä. 

Einige Veranstaltungen und Worshops welche von Björn Gross geleitet wurden.
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Rekrutierungskompetenzen für Führungskräfte

Wie gelingt es mir als Führungskraft hinter das selbstbewusste Auftreten der Gesprächspartner zu schauen, um sie 
wirksam auf ihre Tauglichkeit für die Position und das eigene Unternehmen hin zu prüfen? Was muss ich beachten, 
wenn ich die besten Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen und ans Unternehmen binden möchte? Wie erzeuge ich 
eine angenehme Gesprächsatmosphäre und kreiere konstruktive und nachhaltige Ergebnisse? Wie entlocke ich dabei 
die entscheidenden Informationen und schaffe mir die richtige Analysegrundlage für die Personaldiagnostik? Es gilt zum 
einen sich mit den heutigen und zukünftigen Herausforderungen des Marktes auseinanderzusetzen und zum anderen 
die eigenen Kommunikations- und Diagnostikkompetenzen auf die neuen Herausforderungen abzustimmen. 

Move

Workshop Reihe für die gesamte Unternehmenstransformation

Berufsberatung 4.0

Wie berate ich die Erwerbstätigen der Zukunft? Wie gehe ich richtig auf die unterschiedlichen Ausganglagen ein? Eine 
Generation Z denkt und handelt anders als Xenials oder jene die zum Grossteil nur eine analoge Welt kennen. Wie muss 
ich als Berufsberater und Coach agieren um diese Unterschiedlichkeit in den Ausgangslagen handhaben zu können und 
diese auf eine unsicher werdende Welt vorzubereiten, wo Technisierung wie auch Ausdifferenzierungen zum Tragen 
kommen?

CLC stellt sich in diesem Workshop dieser zentralen Herausforderung und befähigt jene, die befähigen müssen, damit 
diese Ihren Mandaten ebenso helfen wie sich selbst.

Standortbestimmung und Zieldefinition

Gleichstellung – und was das mit uns Männern macht

Der neue Berater

Multi Channel und Content Management
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