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Virtuelles MentoringVirtuelles Mentoring** für  für 
MitarbeiterInnenMitarbeiterInnen

Ih r  U nter n eh m en  w u r d e  vo n  ein em  A m er ika n er Ih r  U nter n eh m en  w u r d e  vo n  ein em  A m er ika n er 

ü b er n o m m en? ü b er n o m m en? 

Sie  pla n en  ein en  Wechsel  zu  ein em  Sie  pla n en  ein en  Wechsel  zu  ein em  

a m er ika nisch en  U nter n eh m en?a m er ika nisch en  U nter n eh m en?

O d er  Sie  ha b en  g er ad e  f r isch  d o r t  g esta r tet?O d er  Sie  ha b en  g er ad e  f r isch  d o r t  g esta r tet?

* Mentoring basiert auf einem zeitlich befristeten, informellen Erfahrungs- und Wissenstransfer zwischen 
MentorIn und Kunden. Eine innovative Maßnahme zur persönlichen und beruflichen Förderung.



Amerikanische Übernahme? Amerikanische Übernahme? 
Firmen-Wechsel oder Neustart?Firmen-Wechsel oder Neustart?
E r ken n en  Sie  sich  in  ein er  dieser  Situatio n en  wied er ?E r ken n en  Sie  sich  in  ein er  dieser  Situatio n en  wied er ?

Sie benötigen Antworten zu dringlichen Fragen bzw. sind auf der Suche nach Unterstützung bzw. 

Orientierung? 

Gerade wenn sich die Anforderungen ändern und Ihre Kollegen selbst nicht wissen, was gerade passiert, 

da Sie bisher noch nie von einer Übernahme betroffen waren.

Oder da Sie ganz neu bei einem Unternehmen gestartet sind, möchten Sie sich nicht die Blöße geben, 

die Kollegen zu fragen. So ging es mir, denn es prasselt neben der eigentlichen Arbeit ganz schön viel auf 

einmal auf mich ein. Und das hatte nicht nur mit der Übernahme zu tun. 

Sie fragen sich, was jetzt auf Sie zukommt? Und sind unsicher,  

ob Sie dies alles bewältigen können?

Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht bzw. wissen nicht,  

wo Sie anfangen sollen?

Sie sind es noch nicht gewohnt mit Amerikanern zusammen zu arbeiten oder Sie 

scheuen sich davor Englisch zu sprechen?

Wie sollen diese großen Unterschiede zusammen nur funktionieren?
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Ich kann Ihnen sagen …

... es ändert sich eine Menge, wenn plötzlich Amerikaner mit im Boot sind. 

Insbesondere bei börsennotierten Unternehmen ändert sich häufig die komplette 

Arbeitsweise inklusiv aller Arbeitsanweisungen. Diese Arbeitsanweisungen müssen 

auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen, verstanden und von Ihnen als 

MitarbeiterIn umgesetzt werden. 

Bereiten Sie sich in jedem Fall auch auf eine Änderung der Unternehmensstruktur 

sowie der Führungsmentalität vor. 

Wobei ich Ihnen helfen kann.

Auf all Ihre ganz persönlichen Fragen rund um die Übernahme werden wir im Rahmen des virtuellen 

Mentoring eingehen. Wir gehen Ihre Fragen durch und erarbeiten gemeinsam Lösungsvorschläge. Sie 

wissen danach genau, was zu tun ist und wie Sie Ihre individuellen Ziele erreichen. Ich stehe Ihnen in 

dieser Zeit der Veränderung als Mentorin zur Seite. Gemeinsam klären wir offene Fragen und Sie erhalten 

so neue Orientierung und Sicherheit.

Warum Sie mit mir arbeiten sollten.

Ich kenne diese Situationen aus eigener Erfahrung. Denn ich habe es selbst erlebt. Vor 15 Jahren 

unterschrieb ich einen Vertrag bei einer mittelständischen Firma. Nur 10 Tage später erhielt ich eine 

Nachricht, die mich sofort verunsicherte: Das Unternehmen sollte übernommen werden – von einem 

amerikanischen Konzern.

Plötzlich hatte ich viele Fragen im Kopf nicht nur, ob mein neuer Arbeitsplatz sicher sein würde. Auch ob 

meine Entscheidung des Wechsels richtig war. Und natürlich, ob ich das alles schaffen würde.

Ich hatte damals niemanden, der mich dabei begleitet und unterstützt hat. Ich fühlte mich alleingelassen und 

hätte mir damals jemanden gewünscht, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht.

Mich hat es schon damals fasziniert wie die Auswirkungen von Veränderungsprozessen auf MitarbeiterInnen 

sind. Daraufhin habe ich mich kontinuierlich in den Bereichen Coaching, Change Management sowie 

Projektmanagement weitergebildet und lasse dies in meine tägliche Arbeit einfließen.

Gerne helfe ich Ihnen mit meinem Mentoring-Programm.

Ihre Judith Geiß

Hallo, ich bin Judith Geiß – Hallo, ich bin Judith Geiß – 
und ich wür de Ihnen ger ne helfen , besser mit Ihr er und ich wür de Ihnen ger ne helfen , besser mit Ihr er 

ak tuellen Veränder ung zur echt zu kommen!ak tuellen Veränder ung zur echt zu kommen!



Was beinhaltet das Mentoring-Paket? 

Sie erhalten:

6 Einzel-Sessions zu je 45 Minuten 
inkl. Vor- und Nachbereitung mit mir zum Preis von 1.998 EUR (zzgl. gesetzlicher MwSt.)

In den 14-tägig stattfindenden Sessions gehen wir individuell auf Ihre Situation und Sie ein. Sie 

können somit alle Fragen, Sorgen und Ängste loswerden und werden gemeinsam mit mir Lösungen 

entwickeln, die Ihnen das Leben erleichtern.

Darüber hinaus biete ich Ihnen einen 

3-monatigen E-Mail-Support

3 Monate, in denen ich Ihnen per E-Mail für alle weiteren Fragen und Herausforderungen 

mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Treffen Sie eine Entscheidung für sich und buchen Sie jetzt einen unverbindlichen 

Gesprächstermin mit mir: https://www.terminland.de/thebridge-online/

Referenz 

einer Teilnehmerin 

des Mentoring-Programms 

„Frau Geiß hat mir in dieser sehr schweren Zeit 

geholfen, Wege und Lösungen zu finden. Dabei 

war sie stets an meiner Seite und hatte immer 

ein offenes Ohr. Der Austausch mit ihr war sehr 

hilfreich, um meine Position im Unternehmen 

neu zu definieren. Dafür bin ich ihr 

mehr als dankbar!“
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