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Aus Talenten Profis machen - das ist Henryk Lüderitz´ Profession  

Henryk Lüderitz, Dipl.-Kfm. (FH), ist Spezialist für die Entwicklung von Young 
Professionals und jungen Führungskräften. Er verfügt über 12 Jahre Management-
Erfahrung bei einem führenden internationalen Mobilfunk-Konzern - hierbei mit mehr als 
acht Jahren Führungserfahrung. 

Seit 2012 selbstständig, hat er aus Erfahrung und Leidenschaft eine Profession gemacht: 
Im Rahmen von Seminaren, Einzel- und Gruppen-Coachings, Workshops, Vorträgen - 
sowie außergewöhnlich praxisbezogenen Trainings-on-the-Job - entwickelt er junge 
Talente zu Führungskräften und Leistungsträgern. Und das sowohl im unternehmens-
bezogenen Kontext - als auch in der unmittelbaren Zusammenarbeit mit jungen Talenten.

Seine Erfahrungen im Umgang mit Herausforderungen, Chancen und Risiken gibt Henryk 
Lüderitz beispielsweise auch im Rahmen von Vorträgen für Messe- und Kongress-
veranstalter, Fachverbände / Institutionen, für Schulen - und als Medien-Ratgeber weiter.

Leistungen für Young Professionals:

Das Angebot, aus Talenten Profis zu machen, macht Henryk Lüderitz nicht nur 
Unternehmen - sondern auch jungen Talenten selbst. 

Hierbei spielt es keine Rolle, welcher Berufsgruppe jemand angehört - oder in welcher 
Phase der beruflichen Entwicklung jemand steckt. 

Und: Die Liste Deiner Fragestellungen kann selbstverständlich individuell ergänzt werden - 
ganz auf Deine Bedürfnisse, Problemstellungen und Ziele ausgerichtet. Entsprechend sind 
die nachfolgenden Fragen von Absolventen, Berufserfahrenen und jungen 
Führungskräften nur Beispiele:

1. Absolventen: 

- Du bist  Absolvent / Berufseinsteiger und bist noch nicht sicher, welcher Job wirklich zu     
Dir passt? 

- Du möchtest mehr über Deine persönlichen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen 
herausfinden und lernen, wie Du Dein individuelles persönliches Setting am 
erfolgreichsten einsetzen kannst?

- Du möchtest erfahren, welches berufliche Umfeld (Konzern, Mittelstand, NGO / 
Verbände, Kleinunternehmen, Agenturen o.ä.) am besten zu Dir und Deinen 
persönlichen Fähigkeiten passt? 

- Du möchtest erfahren, wie Du Dich wirklich sozialkompetente verhältst, Deine 
Kommunikationsfähigkeiten optimierst, Dein Wissen, Deine Leistungen und persönliche 
Kompetenzen richtig einschätzt und reflektierst? 
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2. Berufserfahrene: 

- Du bist als Trainee oder Absolvent gestartet und merkst, dass die Arbeitswelt einige 
Tücken und Fettnäpfe bereithält, die du gerne umschiffen möchtest?                             

- Du hast nach der Uni bereits ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt und möchtest 
jetzt gerne mehr Verantwortung übernehmen? Wie kannst Du Deinen Chef davon 
überzeugen, dass Du z.B. als Projektleiter taugst oder ein Kandidat für ein Talent- und 
Entwicklungsprogramm bist?Du möchtest Dich beruflich neu orientieren? Dich in 
Deinem Job - oder in einem anderen Unternehmen - weiterentwickeln? Weißt jedoch 
nicht, wie Du Dich dabei realistisch einschätzen kannst und welche Rolle dabei Deine 
persönlichen Eigenschaften wie Kommunikationsfähigkeiten etc spielen? 

- Du möchtest einen Karrieresprung vollziehen? Möglichst erfolgreich und kalkulierbar? 

- Du hast das Gefühl, auf Deinem Weg nicht weiter zu kommen - weißt jedoch nicht 
warum und was Du dagegen tun kannst?

- Du hast tolle Ideen, bringst sehr gute fachliche Leistungen, kannst Deine Leistung 
jedoch nicht richtig Deinem Vorgesetzten vermitteln? 

3. Junge Führungskräfte

- Du bist eine junge Führungskraft und möchtest Deine Fähigkeit, Dich selbst und andere 
zu motivieren, verbessern?

- Du möchtest Deine Kommunikationsfähigkeit optimieren, um Deinem Team Aufgaben 
und Herausforderungen, eindeutiger vermitteln zu können?

- Du möchtest klassisches, aber auch weiterführendes, Führungsinstrumentarium 
erlernen?

- Du hast Probleme mit schwierigen Mitarbeitern und möchtest wissen, wie Du die 
Energien von Querdenkern positiv umlenken kannst?

- Du möchtest lernen, wie man den Spagat zwischen Führungsaufgaben und Aufgaben 
des eigenen Tagesgeschäftes ohne Reibungsverluste vollzieht?

Du möchtest nähere Informationen über individuelle Coachings mit Henryk 
Lüderitz? 

Sprich uns einfach an: 
Du erreichst Henryk Lüderitz über:  hl@luederitz.eu oder Tel. 0211 - 98 39 75 15

Auf unserem Presse-Portal unter www.luederitz.eu/presse/ findest Du aktuelle Presse-
Resonanzen. 

Unser Online-Magazin THE YOUNG PROFESSIONAL informiert Dich regelmäßig über 
spannende Karriere-Themen: www.luederitz.eu/theyoungprofessional/
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