Professionelle
Berufs- und Studienberatung
Profiling Institut

Was soll ich studieren, welcher Beruf passt zu mir?
Die Berufs- und Studienwahl stellt für junge Menschen ein schwieriges Unterfangen dar. Als Schulabsolvent oder Abiturient
fürchtet man die Tragweite der Entscheidung. Fragen über Fragen tauchen auf. Es entwickeln sich Unsicherheiten und
das ursprüngliche Bild vom einmal vorhandenen „Traumberuf“ wird immer unklarer und verworrener. Wie soll man sich
bei dem großen Angebot an Studiengängen und Ausbildungswegen richtig entscheiden?
Die Bologna-Reform hat dazu noch einen Wildwuchs an Studiengängen gefördert. Schulabsolventen stehen vor
einem Überangebot und immer komplexeren Anforderungen der zukünftigen Arbeitswelt.
Daher wählen Jugendliche regelmäßig eine Ausbildung oder einen Studiengang, welcher nicht optimal zu ihren
Begabungen, zur Persönlichkeit und den Interessen passt. Folgen dieser Fehlentscheidung sind, abgesehen von persönlicher
Verunsicherung, eine Studienabbrecherquote von über 25 Prozent

Unser Ziel
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, junge Menschen dabei zu unterstützen, das Berufsfeld oder den Studiengang zu finden,
der optimal zu ihrem Begabungsprofil, den Interessen und der Persönlichkeit passt. Wir laden unsere Kunden dazu ein, sich
selbst besser kennen zu lernen sowie vorhandene Stärken und Schwächen zu entdecken. Hierzu gehört der offene,
unbefangene und vorurteilsfreie Umgang mit den Träumen und Ideen genauso wie der objektive Blick darauf,
wie sie ihren Zielen realistisch näher kommen können.
Konkretes Ziel und Ergebnis unserer Beratung sind ein Persönlichkeits-, Interessen- und Begabungsprofil. Daraus leiten
wir ganz konkrete Berufsfelder, Ausbildungswege und/oder Studiengänge ab. Bei diesen Empfehlungen behalten wir
selbstverständlich auch den Arbeitsmarkt und dessen Entwicklung im Blick.
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Unsere Zielgruppen
Unsere Studienberatung richtet sich an Schüler der Oberstufe vom Gymnasium oder Berufskolleg, Abiturienten,
Fachabiturienten, andere Schulabsolventen, Rückkehrer von Gap Years, Work & Travel-Programmen, freiwilligen sozialen
Jahren, Studienabbrecher, Studienfachwechsler usw., einfach alle, die professionelle Hilfe bei der Studienwahl suchen.
Unsere individuelle Berufsberatung richtet sich an Personen, die professionelle Unterstützung bei der Berufswahl und
allen Fragen rund um Berufsfelder und Ausbildungswege suchen. Das können Schüler aller weiterführenden Schulen
wie Realschule, Gymnasium, Berufskolleg, BOS, FOS, Schulabsolventen, Abiturienten oder Studienabbrecher sein.
Wir bieten weiterhin professionelle Karriereberatung in mehreren Varianten an. Jede Beratungsform wendet sich
an verschiedene Zielgruppen bzw. lässt sich auf jede individuelle Beratungssituation zuschneiden. Für alle Varianten
der Karriereberatung gilt: die Abläufe lassen sich entsprechend der jeweiligen Beratungssituation und Anforderung
anpassen und umgestalten.
Entsprechend Ihren Vorstellungen können diese Varianten einen berufsbezogenen Persönlichkeitstest, psychologische
Übungen, ein ausführliches Gespräch mit verschiedensten Themen Ihrer Wahl und/oder konkrete Trainingsmaßnahmen
für Interviews oder auch einen Bewerbungsmappencheck beinhalten.
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Unser Beratungsansatz
Unser maßgeschneidertes Beratungsangebot haben wir zielgruppenspezifisch aufgebaut:

• Studien- und Berufsberatung für Abiturienten
• Studien- und Berufsberatung für Studienabbrecher
• Studien- und Berufsberatung für Bachelor-Absolventen ohne Berufsperspektive
Wir beraten Schüler, Abiturienten, Schulabsolventen, Studienabbrecher, Studienfachwechsler, Studenten und
Hochschulabsolventen mit verschiedenen Formen professioneller Studienberatung, Berufsberatung, Begabungsanalyse
und Karriereberatung.
Wir legen höchsten Wert auf Professionalität, Seriosität, Diskretion und Zuverlässigkeit und liefern unseren Kunden
individuelle Betreuung und keine Massenware. Uns vertrauen jedes Jahr eine große Anzahl Familien die Beratung
ihrer Kinder an. Eine Vielzahl unserer Neukunden kommt auf Empfehlung von zufriedenen Kunden.
Wir verfügen über langjährige Beratungserfahrung, haben klare Leitsätze und höchste Qualitätsansprüche,
sind Mitglied in einer Reihe anerkannter Branchenverbände und bieten langfristige, begleitende persönliche
oder telefonische Nachbetreuung.
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Unser Vorgehen
Wir begleiten und beraten unsere Kunden mit verschiedenen, individualisierten Methoden und Techniken. Hierbei
handelt es sich neben wissenschaftlich fundierten, diagnostischen Testverfahren auch um ausführliche, teilstrukturierte
Interviews und psychologische Übungen. Das offene und lockere Miteinander zwischen Berater und Klient kommt
hierbei aber niemals zu kurz.
Wir ermitteln ein individuelles und vielschichtiges Begabungs-, Persönlichkeits- und Interessenprofil unserer Kunden.
Hierbei erheben wir das komplette Potenzial der Person. Dazu zählen neben den kognitiven Fähigkeiten die Persönlichkeitseigenschaften sowie individuelle, vorhandene Talente. Häufig sind es gerade diese besonderen Momente
und der Einklang aus Talenten, Interessen, Persönlichkeit und Arbeitsmarktanforderungen, die über berufliches
Glück und Erfolg entscheiden.
Folgende Punkte fließen unter anderem in die Erarbeitung der persönlichen Handlungsempfehlungen
sowie Berufs- und Studiengangsvorschläge ein:

• Persönlichkeit
• Lern- und Leistungsmotivation
• Interessen
• Begabungen
• SoftSkills
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Studien- und Berufsberatung
Wir bieten Ihnen eine ergebnisoffene, kombinierte Studien- und Berufsberatung an.
Der Beratungstag beginnt mit einem entscheidungsorientierten Interview. Im Anschluss daran erfolgt ein Wechsel aus
aktuellen psychologischen Testverfahren und kreativen Analyseverfahren, um Ihre Begabungen, Talente und Interessen
sowie Ihre Persönlichkeitseigenschaften aufzuspüren und unter die Lupe zu nehmen. Der Untersuchungstag dauert
etwa 5 bis 6 Stunden. Zwischen den einzelnen Tests und Übungen machen Sie Ihre individuell gewählten Pausen.
In den nächsten Tagen werten wir gemeinsam im Beraterteam die gewonnenen Erkenntnisse aus, erarbeiten die Handlungsempfehlungen sowie Berufsvorschläge und erstellen ein ausführliches Gutachten (etwa 40 Seiten). Dieses enthält
konkrete Aussagen über Ihre Persönlichkeit, Ihre Interessen und Talente. Ausgehend von Ihren Stärken und Schwächen
stellen wir sehr transparent den Weg dar, wie wir zu unseren Beratungsergebnissen kommen und stellen Ihnen Berufe
und Studiengänge vor, die sehr gut zu Ihrem Gesamtprofil passen.
Zudem erhalten Sie Handlungsoptionen für die weitere Planung Ihrer beruflichen Zukunft. Konkrete Vorschläge zu
Ausbildungswegen und Studiengängen sowie dazu passenden Ausbildungseinrichtungen runden das Gutachten ab.
In einem ausführlichen Nachgespräch erläutern wir Ihnen unser Vorgehen und beantworten Ihre Fragen.
Auf Wunsch erhalten Sie von uns zudem ein Zertifikat über das Ergebnis der Potenzialanalyse, mit dem Sie
beispielsweise die Bewerbung um einen Studienplatz aufwerten können.
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir Ihnen auch nach dem Feedback-Gespräch weiterhin
als vertrauensvoller Ansprechpartner für Ihre berufliche Entwicklung zur Verfügung stehen.
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Was für uns spricht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studienberatung basierend auf Begabungs-, Persönlichkeits- und Interessenanalyse
intensive Einzelberatung, laut Urteil von 97 % unserer Kunden zielführend und hilfreich
ergebnisoffene Beratung d.h. im Bedarfsfall kombinierte Studien- und Berufsberatung
Zielgruppe: Schüler, Abiturienten, Gymnasiasten, Schulabsolventen, Studienabbrecher
Methoden: ausführliche Interviews und Gespräche, psychologische Übungen, Testverfahren
zahlreiche Beratungsstandorte in Deutschland, einen Standort in Ihrer Nähe finden Sie unter www.profiling-institut.de
individuelle Terminvereinbarung
professionelles und eingespieltes Beraterteam mit entsprechenden Kompetenzfeldern
Einzelberatung, keine Gruppentermine
Beratungen auch samstags in Düsseldorf möglich
Dauer zwischen 6 und 7 Stunden, inklusive 1 Stunde Nachgespräch
Ablauf: 1. Analysetag, 2. drei bis fünf Tage später erfolgt der Gutachtenversand, 3. Nachgespräch
Auswertung, ausführliche Diskussion und Erarbeitung der Handlungsempfehlungen
durch das gesamte Beraterteam
Ergebnis: ausführliches Gutachten (etwa 40 Seiten) mit konkreten Handlungsempfehlungen
und Vorschlägen zu Studiengängen und/oder Ausbildungsberufen
zielführendes, wegweisendes Coaching im Rahmen Ihrer Studienwahl bzw. Berufswahl
für Bewerbungszwecke fassen wir gerne die Ergebnisse Ihrer Beratung in Form eines Zertifikats zusammen
ohne zeitliche Begrenzung stehen wir Ihnen auch für spätere Nachfragen stets zur Verfügung
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Kundenstimmen
„Das Berufsprofiling hat mich in meiner Studienabsicht bestätigt. Dadurch fühle ich mich nun sicherer und bin wirklich
überzeugt, das richtige Fach zu wählen. Ganz besonders haben mir die Uni-Empfehlungen gefallen. Nun werde ich an
der besten Hochschule mein Fach studieren - auf diese Uni wäre ich von alleine nicht gekommen.“
- Frank M., Abiturient, Düsseldorf „Die Offenheit meines Berufsberaters hat mich beeindruckt. Ich weiß nun, dass ich das Talent für mein Traumstudium
habe. Allerdings wurde mir auch klar gesagt, dass ich an meiner Bequemlichkeit arbeiten muss, da ich das Studium
sonst kaum schaffen werde.“
- Tobias O., Abiturient, Frankfurt „Ich war mit meinem Studium schon seit längerer Zeit unzufrieden. Mein Berater vom Profiling Institut hat mir am Ende
der Beratung sehr interessante Alternativen vorgeschlagen und mir Mut gemacht, einen neuen Weg einzuschlagen.
Das Zeug dazu habe ich - das zeigten die Testergebnisse eindeutig.“
- Lara K., Studentin, Solingen „Durch das Profiling kenne ich meine Stärken und Schwächen nun sehr genau. In meinem Vorstellungsgespräch wirkte ich
dadurch sehr reif - das hat den Arbeitgeber wohl überzeugt, denn die Zusage für meinen Ausbildungsplatz bekam ich
noch während des Gesprächs.“
- Julia P., Realschülerin, Hamburg „Durch die Übungen während des Profilings konnte ich mich noch mal mit ganz anderen Augen sehen. Die Berater haben
sich sehr auf mich eingestellt und waren mit ihren Vorschlägen und Hinweisen ganz nah an meinen Wünschen dran.“
- Tina A., Abiturientin, Köln -
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“Ich bin froh, meine Tochter zum Berufsprofiling geschickt zu haben. Eigentlich wollte ich immer, dass sie mal meine Arztpraxis übernimmt. Aber mir ist nun klar, dass ihre Stärken eben klar im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich liegen und
sie mit einem entsprechenden Beruf glücklicher wird.“
- Brutus J., Orthopäde, Münster „Die Berater vom Profiling Institut haben sich im persönlichen Feedback-Gespräch sehr viel Zeit genommen, um mit uns verschiedene Studien- und Berufswege für unsere Tochter durchzugehen. Auch das ausführliche Gutachten hat uns sehr gefallen.“
- Dr. Peter K., Rechtsanwalt, Düsseldorf „Da ich von der Beratung bei der Agentur für Arbeit sehr enttäuscht war, habe ich mich beim Profiling Institut angemeldet.
Die Berater sind echt fit. Nun habe ich mein Berufsziel gefunden und ich bin jetzt viel motivierter, fürs Abi zu lernen.“
- Falk B., Abiturient, Koblenz „Ich war vor einem Jahr beim Profiling Institut. Seitdem steht mir mein Berater als Lotse zur Verfügung, wenn ich Fragen
habe - denn während des Dienstes habe ich noch weitere Anregungen erhalten. Das Profiling-Zertifikat hat beim Vorstellungsgespräch an meiner Uni echt Eindruck hinterlassen. Ich freue mich, bald mein Wunsch-Studium in Angriff zu nehmen!“
- Andreas G., Bundesfreiwilligendienstleister, München „Sehr geehrter Herr Bohlken, ich möchte mich in aller Form für die professionelle Beratung meines Sohnes in Ihrem Institut
bedanken. Er hat neue Motivation gefunden und sieht nun in Bezug auf seine berufliche Zukunft viel klarer. Wir werden
uns in etwa zwei Jahren mit der Studienwahlentscheidung unserer Tochter wieder an Sie wenden. Beste Grüße Heinrich P.“
- Heinrich P., Trier „Sehr geehrter Herr Bohlken, ich möchte mich nochmals für Ihr Bemühen um unsere Tochter bedanken. Sie war wahrscheinlich
nicht so ein einfacher Kandidat. Es hat ihr sehr geholfen und wir haben den Eindruck, dass bei ihr auch ein Knoten geplatzt ist.
Wir sind also sehr zufrieden mit Ihrem Service und haben Sie auch bereits weiter empfohlen. Es kann sein, dass sich ein Freund
unseres Anwalts bei Ihnen meldet. Ferner würde ich wahrscheinlich zum Ende des Jahres nochmals auf Sie zukommen im Hinblick auf meine weitere berufliche Planung.“
- Pia v.M., Mönchengladbach 17

Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Was bringt mir eine individuelle Studien- und Berufsberatung?
Eine individuelle Studien- und Berufsberatung ist hilfreich, wenn der Schüler/die Schülerin sich bei seiner/ihrer Zukunftsplanung
und der Entscheidungsfindung bei der Wahl einer Ausbildung oder eines Studienganges schwer tut. Kreisen die Gedanken
stets um konkrete Vorstellungen? Gibt es eine Vielzahl von Alternativen im Kopf aber eine Entscheidung für das passende
Studium fällt schwer? Dann ist die Studien- und Berufsberatung des Profiling Instituts eine zielführende Hilfestellung. Gleiches
gilt auch für unklare Vorstellungen über den zukünftigen Ausbildungs- und Berufsweg. Hier wird die Beratung eine
Ausgangsbasis und wertvolle Impulse setzen, sich mit der weiteren Ausbildungs- oder Studienplanung zu beschäftigen.
Neben diesen wertvollen Entscheidungshilfen bekommen Sie auch eine umfangreiche Analyse Ihrer Persönlichkeit an die
Hand. Diese dient hervorragend als Basis für die Persönlichkeitsentwicklung für die erfolgreiche Bewältigung der kommenden beruflichen Schritte.
2. Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Studien- und Berufsberatung?
Der beste Zeitpunkt für eine Studien- und Berufsberatung ist unserer Erfahrung nach im Verlauf des vorletzten bzw.
letzten Schuljahres. Gerade auf dem Weg zum Abitur kann man auf Basis unserer Berufsvorschläge durch freiwillige
Praktika in den Ferien schon etwas konkretere Vorstellungen vom zukünftigen Beruf erlangt haben und motivierter in
die Abiturprüfungen gehen. Möchte man nahtlos aus der Schule in seine Ausbildung oder ins Studium übergehen, ist zudem
noch ausreichend Zeit für erforderliche Pflichtpraktika, die Erstellung einer aussagefähigen Bewerbungsmappe sowie die
Vorbereitung einer künstlerischen oder sportlichen Eignungsprüfung vorhanden, die oft mit langfristigen Bewerbungsverfahren einhergehen.
3. Ich möchte nicht unbedingt studieren, werden auch Ausbildungswege vorgeschlagen?
Die Studien- und Berufsberatung durch das Profiling Institut ist grundsätzlich ergebnisoffen. Je nachdem welche Erkenntnisse wir in der Eignungsdiagnostik gewinnen oder welche Vorgaben Sie durch Ihre Selbsteinschätzung machen oder
welche Kompetenzen oder Möglichkeiten Sie haben, kann sich das Spektrum der Studien- und Berufsvorschläge von
Berufsausbildungen über duale Studiengängen bis zu Studiengängen an Hochschulen im In- und Ausland erstrecken.
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4. Wie läuft eine Studien- und Berufsberatung im Profiling Institut ab?
Die dreistufige Studien- und Berufsberatung durch das Profiling Institut ist unterteilt in die Eignungsdiagnostik und
Potenzialanalyse (die an einem Tag bei uns im Hause stattfindet, Dauer etwa 5 bis 6 Stunden), das umfangreiche Gutachten
mit den Handlungsempfehlungen und Berufsvorschlägen (nach etwa 3 bis 5 Tagen in Ihrem Briefkasten) und dem
persönlichen oder telefonischen Nachgespräch (je nach Wunsch und Bedarf).
5. Was unterscheidet das Profiling Institut vom Wettbewerb?
Unsere Stärken sind ein stets aktuelles und umfassendes Knowhow aus der Personal- und Managementberatung sowie
aus unserer Tätigkeit als Headhunter und Recruiter für die Wirtschaft. Wir verfügen über fundierte Kenntnisse des Arbeitsund Bildungsmarktes. Unsere Beratung ist unabhängig und seriös. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der
Eignungsdiagnostik und über die nötige Seniorität. Wir sind ein sympathisches und professionelles Team mit starkem
Dienstleistungscharakter! Der Erfolg und das Feedback unserer Kunden sowie die hohe Empfehlungsquote zeigt uns,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Trotzdem arbeiten wir kontinuierlich an der Optimierung unseres Angebotes.
6. Wird die Beratung als Einzelgespräch oder als Gruppensitzung vorgenommen?
Die Eignungsdiagnostik und Potenzialanalyse sowie das Nachgespräch erfolgt grundsätzlich als Einzelgespräch mit
individueller Terminvereinbarung.
7. Wo bzw. in welchen Städten bieten wir die Beratung an?
Unsere Beratung bieten wir nicht nur in Düsseldorf, sondern auch an mehreren Beratungsstandorten in Deutschland an.
Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internetseite www.profiling-institut.de unter Beratungsstandorte.
8. Werden auch Beratungen am Samstag durchgeführt?
Beratungen an Samstagen bieten wir an unserem Sitz in Düsseldorf an. Der Ablauf der Beratung am
Wochenende wird unter „Studienberatung Weekend“ oder „Berufsberatung Weekend“ beschrieben.
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9. Wie kann ich einen Termin vereinbaren?
Individuelle Termine können Sie telefonisch unter der Rufnummer 0211-92529491 oder unter FREECALL 0800 2 64 55 36
mit uns vereinbaren. Weiterhin können Sie gerne auch unser Formular für eine Terminanfrage benutzen. Zudem besteht
jederzeit die Möglichkeit uns eine Mail an kontakt@profiling-institut.de zu schreiben. Wir rufen Sie gerne sehr kurzfristig zurück.
10. Wie viel Vorlaufzeit sollte man einplanen?
Wir sind stets bemüht, Ihnen die Wartezeit auf einen Termin nicht zu lang werden zu lassen. Die Vorlaufzeit ist abhängig
von unserem Beratungsaufkommen sowie dem gewünschtem Standort und liegt zwischen vier und acht Wochen.
Manchmal werden jedoch krankheitsbedingt Termine verschoben, so dass manchmal auch frühere Termine
vergeben werden können. Ein Anruf lohnt sich immer.
11. Was ist, wenn ich krank werde oder bei der Anreise etwas dazwischen kommt?
Wenn Sie vor dem Termin krank werden, können Sie den Termin gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises
kostenfrei verschieben. Bitte benachrichtigen Sie uns jedoch zeitnah, damit auch wir die Möglichkeit haben, den
Termin noch an einen anderen Teilnehmer vergeben zu können. Sollten Sie sich bei der Anreise verspäten, informieren
Sie uns bitte unverzüglich, damit wir unsere Planungen entsprechend ausrichten können.
12. Muss ich etwas mitbringen?
Für eine optimale Beratung können Sie uns gerne vor dem Termin zweckmäßige Unterlagen, wie die Kopie Ihres
letzten Schulzeugnisses oder Abi-Zeugnisses sowie einen Lebenslauf, mit Schwerpunkt auf außerschulische
Aktivitäten, Hobbys, Praktika, Interessen, zusenden.
13. Kann ich mich irgendwie vorbereiten?
Sie sollten möglichst ausgeruht und motiviert zu dem Beratungstermin erscheinen. Einer weiteren Vorbereitung bedarf es nicht.
14. Wie erfolgt die Auswertung?
Die Auswertung Ihrer Eignungsdiagnostik und Potenzialanalyse erfolgt durch ausführliche Handlungsempfehlungen und
etwa drei bis vier konkrete Berufsvorschläge im Rahmen eines etwa 40-seitigen Gutachtens, welches Sie nach etwa
3 bis 5Tagen mit der Post zugeschickt bekommen.
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15. Wann sollten meine Eltern dabei sein?
Beim Nachgespräch ist es sinnvoll, wenn auch die Eltern oder andere Vertrauenspersonen dabei sind. So bekommen
Sie die Möglichkeit, die Handlungsempfehlungen und Berufsvorschläge innerhalb der Familie weiter zu besprechen.
16. Wie erfolgt die Bezahlung?
Mit dem Gutachten bekommen Sie per Post eine Rechnung, die Sie zeitnah begleichen sollten.
17. Was ist, wenn ich nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfüge?
Sprechen Sie uns an. Bei begründeten Ausnahmefällen können wir Ihnen eine Teilzahlungsmöglichkeit einräumen.
18. Wann findet das Nachgespräch statt?
Je nach Bedarf können Sie ein telefonisches oder persönliches Nachgespräch vereinbaren. Sollten Sie auf Basis unseres
sehr ausführlichen und nachvollziehbaren Gutachtens zunächst keinen weiteren Nachbesprechungsbedarf haben, können
Sie das Gespräch gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen.
19. Was ist, wenn ich später noch Fragen haben sollte?
Unsere Zusammenarbeit und Beratung endet nicht mit dem Nachgespräch. Einige, sehr individuelle Fragen, treten erst
in der Bewerbung um einen Studien- oder Ausbildungsplatz oder zu einem anderen Zeitpunkt auf. Gerne stehen wir
Ihnen weiter mit Rat und Tat zur Seite. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an!
20. Was können meine Eltern/Freunde während der Beratung machen?
Wenn Sie sich für eine Beratung an unserem Hauptsitz in Düsseldorf entscheiden, können Ihre
Begleitpersonen die Innenstadt von Düsseldorf mit den zahlreichen Besichtigungs- und ShoppingMöglichkeiten besuchen. Eine schnelle Anbindung über den ÖPNV sowie zahlreiche Parkhäuser sind vorhanden.
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Das Institut
Das Profiling Institut wurde 2007 von Jan Bohlken gegründet. Unter seiner Leitung arbeitet ein engagiertes Team aus Psychologen, Personalexperten und Coaches. Externe Kontaktpartner aus verschiedenen Bereichen stehen zur Verfügung und
informieren über die Entwicklungen und Trends in den einzelnen Branchen. Dieser Mix, welcher psychologische Expertise mit
berufspraktischem und arbeitsmarktbezogenem Know-how optimal kombiniert, garantiert Ihnen ein Beratungsergebnis, welches
Persönlichkeit, Talente, Interessen und Erfolg mit der Berufswelt in Einklang bringt.

Jan Bohlken ist Diplom Sozio-Ökonom mit Schwerpunkten in Psychologie, Soziologie und Volkswirtschaftslehre.
Er blickt auf eine langjährige Karriere in der Beratungsbranche zurück. Nach Tätigkeiten in renommierten Personalberatungen gründete er im Jahr 2002 die Personalberatung Bohlken Consulting, die auf die Vermittlung von
Führungskräften und Spezialisten spezialisiert ist. Herr Bohlken ist aktives Mitglied beim dvb - Dachverband
für Beratung in Bildung und Beruf sowie Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung www.dgfk.org
und beim Nationalen Forum für Beratung in Bildung und Beruf nfb.
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Profiling Institut

PROFILING INSTITUT
Hauptsitz
Vautierstraße 85
40235 Düsseldorf
Telefon 0211 9252 9491
Terminhotline (freecall) 0800 2645 536
kontakt@profiling-institut.de
www.profiling-institut.de
www.facebook.de/profiling.institut.studienberatung
Ein Geschäftsbereich von Bohlken Consulting
www.bohlkenconsulting.de

Mitgliedschaften:

