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Erfolgs-	
geschichten

Und	noch	ein	paar Carola M. hat im Rahmen von power_m 
das persönliche Coaching und die EDV
Kurse mitgemacht. Sie arbeitet nun wie
der in der MarketingKommunikation. 
power_m empfiehlt sie auf jeden Fall 
weiter.

carola	M.,	45	Jahre
Mutter zweier Kinder (7 und 9 Jahre), 

Wiedereinsteigerin nach  
sieben Jahren Familienzeit.

„Dank	power_m		
wieder	im	Job.“

„PoWER_M	nAHM	MIcH	BEI	DEn		
ERSTEn	ScHRITTEn	An	DIE	HAnD.“

Amelie N. hat bei power_m den Wieder
einstiegsCheck bei der Frau und Beruf 
GmbH durchlaufen. Die drei Tage waren 
für sie von enormer Bedeutung. Sie  
haben ihr Orientierung gegeben und ihr 
ein realistisches Bild ihrer Kompetenzen 
vermittelt. Beruflich geht es ihr heute 
gut, sie ist mit ihrem Arbeitsumfeld  
zufrieden.

Amelie	n.,	30	Jahre
Mutter zweier Kinder (3 und 5 Jahre),

Wiedereinsteigerin nach
neun Jahren Familienzeit.

„Ich habe BWL studiert und bin Direktmarketing
Fachwirtin. Sieben Jahre lang war ich Hausfrau 
und Mutter von zwei Kindern und mir war nie 
lang weilig – mein Mann war der Alleinernährer. 
Seitdem ich wieder in der MarketingKommuni
kation bei einer Firma in Landsberg arbeite, müs
sen die Kinder früher aus dem Haus und mein 
Mann muss manchmal Termine verschieben – 
Organisation ist jetzt alles! Noch mache ich eher 
Jobs ‚unter meinem Niveau‘, aber das wird sich 
hoffentlich bald ändern. Das Gesamtkonzept von 
power_m finde ich sehr professionell. Besonders 
haben mir beim Wiedereinstieg das persönliche 
Coaching und die EDVKurse geholfen.“

„Nach neun Jahren Berufspause, der Erziehung 
meiner beiden Kinder, der Pflege eines Familien
mitglieds und der Trennung von meinem Mann, 
arbeite ich heute als Sekretärin in einer Anwalts
kanzlei, verdiene mein eigenes Geld und genieße 
die Bestätigung, die ich für meine Arbeit bekom
me. Das gibt mir viel Sicherheit und Selbst  be
wusstsein. Anfangs war ich mir nicht im Klaren, 
wo meine Fähigkeiten liegen, mein Selbst
bewusstsein war am Boden. Ich hatte ein Jahr 
Zeit, um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. 
power_m nahm mich bei den ersten Schritten 
an die Hand und hat mir gezeigt, ich bin nicht die 
Einzige, der es so geht. Es ist wichtig, nicht 
 stehen zu bleiben, um nachhaltig unabhängig 
werden zu können.“


