
Imke Beyer, 43 Jahre, Sachbearbeiterin Bauverwaltung. 
Ehemalige Mitarbeiterin einer Sparkasse.

»Als Teilzeitkraft und Mutter ist es nicht immer 
leicht, den Herausforderungen von Beruf und 
Familie gleichermaßen gerecht zu werden. Ich 
hatte schon einige Zeit vor dem Start des Ab-
bauprogramms in unserer Sparkasse den Ge-
danken, dass ich etwas ändern möchte. So nahm 
ich meine berufliche Neuorientierung zunächst 
selbst in die Hand und machte mich mithilfe von 
Bewerbungstipps aus dem Netz fit für den Ar-
beitsmarkt. Ich erstellte Bewerbungsunterlagen 
und recherchierte vakante Stellen. Besonders 
interessant für mich waren die Ausschreibungen 
der öffentlichen Verwaltung, denn sie passten 
gut zu meinen Anforderungen an eine wohnort-
nahe, stundenlimitierte und trotzdem fordernde 
neue Tätigkeit. Damit begann meine aktive Be-
werbungsphase.

Wie wichtig ein Sparringspartner in dieser Si-
tuation sein kann, ist mir dann wenig später mit 
Aufnahme der Beratung bei Schauenburg be-
wusst geworden. Denn neben der Recherche von 
Stellen und dem Versand von Unterlagen geht es 
im Bewerbungsprozess vor allem um die richti-
ge Einstellung und Strategie. Man kann sich viel 
selbst aneignen, doch ersetzt es nicht den Aus-
tausch mit einem Experten. Gerade wenn es um 
die Selbstanalyse geht, die als Grundlage für alle 
weiteren Aktivitäten dient. Frau Mortensen war 
hier die ideale Beraterin für mich. Sie hat mich 
mit ihrem Know-How bestens unterstützt und mir 
die richtigen Impulse gegeben, sodass ich weite-
re Bewerbungen passgenauer abgeben konnte.

Coronabedingt mussten wir auf Videobera-
tung ausweichen. Frau Mortensen hat die digita-
len Möglichkeiten ideal ausgenutzt, auch wenn 
die Grenzen deutlich spürbar waren.  Wir haben 
trotz Videoberatung eine gute persönliche Ebene 
gefunden.

Die Bewerbung auf meine aktuelle Position 
hatte ich bereits vor dem Start meiner Beratung 
eingereicht. Als dann die Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch kam, war ich sehr froh um die 
kompetente Vorbereitung durch Frau Mortensen. 
Dank dieser habe ich im Gespräch überzeugt und 
nach nur 2-monatiger Beratung wieder einen 
neuen Job gefunden, der mich ausfüllt.

Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich bin 
sehr zufrieden mit der Beratung.«
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