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BUT DIFFERENT



Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte  
Partner und liebe Freunde von careercenter! 

Wir danken IHNEN! 
Seit über 20 Jahre bin ich jetzt Inhaber und Geschäfts-
führer von careercenter. Jedes Jahr konnten wir uns stei-
gern, verbessern und mehr umsetzen als das Jahr davor. 
2020 war etwas anders. Im März 2020 dachten wir noch, 
das wird bald wieder. Jetzt zu Beginn von 2021 sehen wir 
zwar schon ein Licht am Ende des Tunnels, leider weiß 
offensichtlich noch niemand wie lange der noch sein 
wird. 

Naja, wenn man es nicht ändern kann, muss man sehen, 
dass man das Beste daraus macht. Das haben wir im Jahr 
2020 dann doch bestens beweisen können. 

Alles anders 
Gleich zu Beginn haben wir uns auf die neue – für uns 
durchaus herausfordernde – Situation gestürzt. Übers 
Wochenende haben wir sofort einen online Arbeitsplatz 
eingerichtet. Mit den Möglichkeiten, die uns zu diesem 
Zeitpunkt zur Verfügung gestanden sind. Aus jetziger 
Sicht sehr einfache Möglichkeiten. Jetzt einige Monate 
später stehen bei uns im Büro zwei perfekt eingerichtete 
Online Studios. Fast könnte man sagen mit jeglichem 
Schnick Schnack, den man am Markt finden kann. Ja, 
unsere technische Ausstattung war schon immer hoch, 
aber im Vergleich zu jetzt eigentlich zum Lachen. Jetzt 
stehen wir in zwei Online Studios, die mit je drei Kame-
ras, fünf Monitoren, mehreren Mikrophonen, einem 
Regieplatz usw. ausgestattet sind. UND: es macht richtig 
Spaß sich mit Einblendungen, Überblendungen, live 
Schaltungen, Videos, PowerPoint Präsentationen, …  
und natürlich mit unseren Teilnehmern und den  
entsprechenden Inhalten zu beschäftigen. 

Größerer Radius
Seit Monaten bekommen wir bei unseren Seminaren 
die Rückmeldung, dass sich unsere Teilnehmer gar nicht 
vorstellen konnten wie super informativ, toll unterhal-
tend, lustig und kurzweilig es mit uns online ist. Dieses 
Lob kommt auch aus Nord- und Südamerika genauso wie 
auch aus Asien. Ja, wir konnten unseren Radius durch 
Online Trainings sogar beachtlich erweitern. Wir sind 
also am richtigen Weg, haben sehr viel Neues gelernt 
und versuchen nach wie vor das Beste aus der jetzigen 
Situation zu machen. 

Videos
Auch haben wir bereits angefangen inhaltliche Videos für 
unsere Kunden zu produzieren. Auf Wunsch und je nach 
Bedarf fertigen wir für die firmeninternen Onlineplatt-
formen Videos an. Dadurch können wir auch zusätzlichen 
Input und Beitrag zu den Remote-Schulungen liefern.

Des Weiteren haben wir 
uns entschlossen eines 
unserer Bücher fertig zu 
stellen und als Weihnachts-
geschenk an unsere Kunden 
zu senden. Anhand der vielen 
sehr positiven Rückmeldun-
gen war es offensichtlich eine 
gute Sache und wir konnten 
damit auch etwas zu Erhei-
terung beitragen. Danke an 
die vielen Beteiligten, die das 
möglich gemacht haben.

GmbH
Auch haben wir unser Unternehmen 2020 in eine  
GmbH umgewandelt. Klingt einfach, ist aber dann  
doch sehr aufwändig. 

Gemeinsam
Das wichtigste in diesem Jahr war sicherlich der Rückhalt 
und die tolle Unterstützung unserer Kunden. Obwohl 
es mit Sicherheit nicht immer leicht war, haben unsere 
Kunden Mut, Engagement und wirkliche Partnerschaft 
bewiesen und haben uns in dieser – nicht allzu leichten – 
Zeit super toll unterstützt. Wir konnten gemeinsam tolle 
Entwicklungsschritte gehen. So konnten unsere Kunden 
ihren Mitarbeitern auch weiterhin sehr gute Schulungen, 
Weiterbildungen und Coachings – auch in diesen Zeiten –  
zur Verfügung stellen. Uns liegt naturgemäß ja sehr viel  
an der Weiterentwicklung unserer Kunden und ihren  
Mitarbeitern. Das haben wir auch 2020 geschafft.

Danke
Natürlich konnten wir als careercenter das alles nur 
schaffen, weil wir ein tolles Team sind. Auch wenn es 
2020 lange geplante – und auch ungeplante – Änderun-
gen gab konnten wir durch Zusammenhalt, einander un-
terstützen, Weiterentwicklung und kreativen Ideen dieses 
Jahr zu einem positiven und spannenden Jahr machen. 
 
Dafür sagen wir 
„ein herzliches Dankeschön“!

Günther Mathé
Geschäftsführer

Wer noch ein Buch 
möchte bitte gerne 

melden. ☺



Ich schätze das Team von careercenter für die 
jahrelange, individuelle und höchst professionelle 
Betreuung und die maßgeschneiderten  
Konzepte und Vorschläge wenn es um Personal- 
und Organisationsentwicklung geht. 
Gerade Covid hat die Spreu vom Weizen getrennt. 
Seminare sind nicht mehr nur Seminare, sondern 
ein passender Mix aus Onlinetrainings, individu-
eller Vorbereitung, Coachings und Präsenzveran-
staltungen. Durch die Betreuung von careercenter 
– derzeit sind sieben Trainer von careercenter in 
unterschiedlichen Projekten tätig – konnten wir 
z.B. Führungskräftetrainings auch in diesen her-
ausfordernden Zeiten der Corona-Krise gestalten 
und trotz diverser Einschränkungen zielorientiert 
und sehr erfolgreich durchführen. 
Wir sind alle in diesen Zeiten gewachsen; ganz 
sicher aber konnte das Team von careercenter 
uns hier bestens Unterstützen. Sie stellten wieder 
unter Beweis wie professionell und agil sie auf 
besondere Situationen und auch auf unsere Vor-
gaben und Wünsche reagieren. 

Online und 

Präsent, der 

Mix macht es 

spannend

Worin sehen  
unsere Kunden  
den Nutzen?
MMag. (FH) Rita Plasun
Head of HR
Plasser & Theurer 

IC BL

AR

Ziel

Input Session 1
Welche unterschied-

lichen Persönlichkeits-
typen gibt es?

Individuelles Coaching
Auswertungsgespräch des  

eigenen Persönlichkeitsprofils

Blended learning
 Individuelle Bearbeitung durch TN

Wiederholung und  
Festigung der Inhalte

Anwendung und Reflexion
in konkreten  

Führungssituationen

Input Session 3
Wie erkenne ich die  

verschiedenen  
Persönlichkeitstypen 
meiner Mitarbeiter?

Input Session 2
Persönlichkeiten  
in der Führung

Input Session 4
Wie führe ich  

meine Mitarbeiter im 
(Home-)Office? Gestärktes Team

ca. 3 Std.
(online)

ca. 3 Std.
(online)

ca. 3 Std.
(online)

2 Tage
(Präsenzworkshop
Führen und Team)

„Das Beste nutzen“
Wir verbinden unsere langjährig erprobten und erfolgreichen  
Präsenzseminare mit Online-Komponenten und digitalen Tools.

Persönlich – individuell – ortsunabhängig – praxisorientiert

Wir beraten Sie  
gerne über Möglich-

keiten zur Umsetzung 
Ihrer Seminare und  
Weiterbildungen für 

Ihre Mitarbeiter.  
Vom Lehrling bis zur 

Führungskraft.
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Dametzstraße 1–7, A-4020 Linz | T +43 699 / 12 003 003 
E office@careercenter.at | www.careercenter.at

MMag. Elisabeth Krennhuber
dipl. Trainerin und Coach
Unternehmensberaterin

Günther Mathé, MBA
Geschäftsführer

„Alleine ist 
man stark, 
gemeinsam 
unschlagbar.“

Wir bedanken uns besonders bei unseren Kunden des Jahres 2020 für ihre Treue und ihr Vertrauen!


