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WARUM EIN STÄRKEN-MENTORING? 

Egal, ob berufliche Neuorientierung, Standortbestimmung, der Wunsch nach Persönlichkeits-Entwicklung 
oder einfach ein Innehalten-Wollen im Alltag - uns begegnen so viele Menschen, die auf der Suche sind 
nach ihren Stärken und auf die Frage nach ihren Talenten keine für sie befriedigende Antwort geben 
können. Oder die sich fragen, ob sie ihr Potential, ihre Ressourcen wirklich ausschöpfen. 

Jeder Mensch hat Talente und Stärken. Sie zu kennen und zu fördern, sie anzuwenden und laufend weiter 
auszubauen, ist eine wunderbare Sache. Nicht nur stärkt es den Selbstwert und das Selbstvertrauen, 
sondern es führt auch zu mehr Zufriedenheit und Erfolg, im Job wie im Privatleben. Denn was sonst 
könnte sich einstellen, wenn wir das tun, worin wir richtig gut sind? 

DEIN GEWINN 

Der sicherste Weg zum Erfolg beruht auf dem, was uns bereits ausmacht, und nicht im Versuch, jemand zu 
werden, der wir nicht sind. Darin liegt das Geheimrezept stärkenorientierter Entwicklung, die nicht darauf 
fokussiert, Schwächen zu überwinden, sondern Talente zu erkennen und darauf aufbauend Stärken zu 
fördern.  

Im Stärken-Mentoring … 

• kommst du deinen Talenten auf die Spur und lernst diese besser verstehen 
• identifizierst du deine Stärken und baust sie weiter aus 
• lernst du mit konkreten Massnahmen, wie du mehr aus deinen Talenten machen kannst 
• investierst du in deine Persönlichkeits-Entwicklung 
• tust du dir selbst etwas richtig, richtig Gutes. 

Durch den Fokus auf deine Stärken (und den richtigen Umgang mit deinen Schwächen) wirst du ... 

• die dir innewohnende Kraft und dein Potenzial entdecken 
• im Job erfolgreicher und selbstbewusster agieren 
• deine Produktivität steigern 
• dich kraftvoller und selbstbestimmter fühlen 
• zu mehr Zufriedenheit und einer höheren Lebensqualität gelangen. 
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DAS ERWARTET DICH 

Ein Mentoring-Programm in 3 Schritten: 

• Nachdem du dich mit uns in Kontakt gesetzt, wir uns per Telefon oder Skype ausgetauscht und das 
Vorgehen im Detail besprochen haben, entscheiden du und wir final, ob wir zusammenkommen. 

• In 3 je ca. 2stündigen Mentoring-Sessions erarbeiten wir mithilfe einer kreativen Systematik deinen 
persönlichen Stärken- und Talente-Canvas. Die Sessions finden entweder persönlich oder per Skype  
statt. 

• Vor jeder Mentoring-Session bekommst du von uns ein ziemlich umfangreiches Ufzgi-Package und  
hast einiges vorzubereiten, zu reflektieren und zu erarbeiten - das Stärken-Mentoring ist kein 
Zuckerschlecken! 

• Wir setzen im Stärken-Mentoring auf verschiedene Tools, um deine Talente, Stärken und Präferenzen 
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu erkunden. Neben dem weltweit etablierten Strengths-
Finder® kommen ein Persönlichkeits- und Karrierefragebogen, eine graphologische Analyse sowie 
weitere kreative Module zum Einsatz.  

• Am Ende des Stärken-Mentorings hast du deinen persönlichen Stärken-Canvas inklusive einem 
4-Wochen-Aktionsplan, wie du deine Stärken weiter ausbaust und sie noch nutzen- und sinn-
stiftender einsetzt. 

Du bestimmst das Tempo: 

Je nachdem, wie schnell du arbeitest bzw. wie gut deine und unsere Agenda zueinander passen, dauert 
das Stärken-Mentoring ca. 4-8 Wochen. Unser Austausch findet entweder persönlich an einem inspirie-
renden Ort oder per Skype statt. 

Der Preis ist heiss: 

In jeder der drei Phase investieren wir ca. 2-3 Std. in dein Potential (persönlich o. Skype). 
Pro Stunde verrechnen wir Fr. 150.- 

DEINE MENTORINNEN 

Andrea (Chef Bodenhaftung) und Nadine (Chef Funkenflug) sind die Gründerinnen von Cherry Pickings. 
Die beiden verbinden über 20 Jahre Freundschaft sowie die gemeinsame Erfahrung aus 12 Jahren 
Personalarbeit, 12 Jahren Persönlichkeits-Coachings und Begleitung von Menschen in beruflichen 
Veränderungsprozessen sowie die grosse Leidenschaft, das Besondere zu entdecken und Menschen mit 
ihrem Potential in Kontakt zu bringen. Bevor sich die beiden ganz der Welt der Arbeit und der 
Menschen, ihrer Potenziale und Talente verschrieben haben, waren sie während rund 15 Jahren in 
Führungsfunktionen in der Marketingkommunikation unterwegs und haben zahlreiche Mitarbeitende  
mit Herzblut bei deren beruflicher Entwicklung unterstützt. 

Wir freuen uns auf dich! 

Andrea & Nadine 
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STIMMEN VON MENSCHEN, DIE MIT UNS ZUSAMMENARBEITEN: 

„Bei	Cherry	Pickings	habe	ich	genau	das	gefunden,	was	ich	gesucht	habe:	Eine	klare	und	persönliche	
Analyse	meiner	Person,	das	äusserst	strukturierte	HerausBiltern	meiner	Stärken	sowie	das	
Aufzeigen	möglicher	weiterer	Berufsoptionen.	Ich	bin	in	meiner	Standortbestimmung	einen	
Riesenschritt	weiter.	Ganz	herzlichen	Dank	Andrea	und	Nadine!“		
 

-	Rahel	Rietschin,	Inhaberin	Rietschin	Marketing	

«Aufgrund	eurer	Erfahrung	und	der	Zusammenarbeit	mit	euch	konnte	ich	mein	ProBil	schärfen	und	
es	für	die	Jobsuche	so	feinschleifen,	dass	ich	mich	zielgenau	auf	meine	Wunschstellen	bewerben	
konnte.	Heute	arbeite	ich	bei	einer	davon.»		
 

-	Patrizia	Treyer,	Eventmanagerin	

„Dank	dem	Out-of-the-Box-Vorgehen	und	der	Erfahrung	von	Cherry	Pickings	habe	ich	auf	 
eine	spielerische	und	innovative	Art	und	Weise	Zugang	zu	meinen	Talenten	und	Herzens-
angelegenheiten	gefunden.	Dies	hat	mir	dabei	geholfen,	eine	neue	Vision	zu	entwickeln,	die	
entsprechenden	Massnahmen	abzuleiten	und	meine	Unterlagen	und	mein	Auftreten	zielgerichtet	
auf	das	Finden	meines	neuen	Traumjobs	auszurichten.“		
 

-	Daniela	Reinhard,	Kommunikationsfachfrau	
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