
Mona Wiezoreck 
bietet eine Kombi-
nation aus Training 
und Coaching für 
junge Führungs-
kräfte. Bei der 
zweiten Euskirche-
ner Jobmesse rät 
sie allen jungen 
Führungskräften: 
»Blamier dich täg-
lich!«. 

EUSKIRCHEN. Am Don-
nerstag, 21. März, präsen-
tieren sich kleinere und 
größere Arbeitgeber aus 
der Region auf der zweiten 
Euskirchener Jobmesse im 
City-Forum, Hochstraße 
39, in Euskirchen. Ergänzt 
wird der Karrieretag durch 
sechs attraktive Vorträge. 
Um 11.15 Uhr steht der 
Vortrag von Mona Wiezo-
reck auf den Programm: 
»Stolperfallen im Job ver-
meiden und souverän füh-
ren«.

Eine gute Ausbildung 
ist der erste Schritt zum 

Erfolg. Wer zudem moti-
viert, wissbegierig ist und 
dazu noch »den richtigen 
Riecher« hat, hat gute 
Chancen, erfolgreich zu 
werden. Wer so die Karri-
ereleiter bis auf die obers-
ten Sprossen erklommen 
hat, findet sich meist 
in einer Führungspositi-
on wieder. Aber Vorsicht: 

Dort lauern Stolperfallen, 
die selbst die Erfolgreichs-
ten schnell ins Straucheln 
bringen können. »Als Trai-
nerin und Coach für junge 
Führungskräfte habe ich 
deshalb einen ungewöhn-
lichen Rat: Blamier dich 
täglich! Kommunizieren 
statt kommandieren, ma-
chen statt zögern, nicht 

ducken, sondern verant-
worten. Diese drei Rat-
schläge gebe ich jungen 
Führungskräften mit auf 
den Weg«, so Mona Wie-
zoreck. Unsicherheit in 
der ersten Zeit des Berufs-
lebens, gerade wenn diese 
schon mit Führungsver-
antwortung verbunden ist, 
sei völlig normal. Wichtig 
ist wie man damit umgeht: 
»Bei anderen Mitarbeitern 
nachzufragen ist keine 

Schande, Kommunikation 
auf Augenhöhe stellt nicht 
die Führungsrolle in Frage 
und eigene Entscheidun-
gen für das Team müssen 
verantwortet werden«, er-
gänzt die Expertin. 

Weitere Ratschläge hat  
Mona Wiezoreck für jun-
ge Führungskräfte am 
Donnerstag, 21. März, um 
11.15 Uhr in der Actimon-
da-Lounge im City-Forum 
parat.  

»Blamier dich täglich!«

Mona Wiezoreck verrät jungen Führungskräften wie 
sie Stolperfallen im Job vermeiden können. 

n  10:15 – 11 Uhr: »Der erste 
Eindruck zählt- wie Sie 
beruflich und wirkungs-
voll auftreten« -  Clau-
dia Merz, Imagebera-
tung

n  11:15– 12 Uhr: »Stolper-
fallen im Job vermeiden 
um souverän zu füh-
ren« -  Mona Wiezoreck, 
Training & Coaching

n  12:15 Uhr – 13 Uhr: 
»Überzeugend im Vor-
stellungsgespräch: So 
bereiten Sie sich darauf 
vor!« - Branka Ternegg, 
Coaching, Training, 
Speaking, Consulting

n  13:15 – 14 Uhr: »Der Weg 
in eine Selbstständig-
keit als Franchise-Un-
ternehmer« – Eva Mar-
tini, Franchise-Expertin 
in Westdeutschland

n  14:15 – 15 Uhr: »Exis-
tenzgründung als Kar-
rierealternative« - René 
Oebel, Gründerregion 
Aachen Referent in der 
Existenzgründung

n  15:15 – 16 Uhr: »Betrieb-
liche Gesundheitsför-
derung« - Angelina 
Schneider, Beraterin 
betriebliche Gesund-
heitsförderung

Vorträge


