
Eva Sampl ist ein »Gütersloher Urgestein« wie sie selbst von sich 
sagt. Die 31-Jährige ist hier geboren, weiß wie Menschen und  
Region ticken. Eva ist der Typ »Duracell«: immer beschwingt 
und aktiv, scheinbar unermüdlich. Sie ist offen und liebt den 
Austausch. Diese Energie überträgt sie auch in ihren Job und 
begeistert damit. Weil sie so positiv ist, wird sie während der auf 
die »vocatium« vorbereitenden Schulbesuche von Jugendlichen 
oft gefragt, »was ich beruflich eigentlich mache.« Wenn Eva dann 
erzählt, sind viele überrascht. »Es muss nicht immer gleich das 
Studium sein.« Nach dem Abi war Eva im Ausland. Im Anschluss 
entschied sie sich kurzerhand für eine Ausbildung als Indust-
riekauffrau. »Ich glaube, ich habe ein Verkäufer-Gen. Ich könnte 
jeden Sonntag auf Flohmärkten verkaufen. Alles.«, erzählt sie 
schmunzelnd. Auf die Ausbildung folgte ein Pädagogik-Studium. 
Mit dem Job beim Institut für Talententwicklung hat Eva ihre 
Berufung gefunden. Hier kommen ihre empathische Grundhaltung 
und positive Einstellung, aber auch ihr Organisationstalent und 
die betriebswirtschaftliche Denke zum Einsatz: »Ich möchte dazu 
beitragen, dass jede*r einen Beruf findet, in dem er/sie sich so 
wohl fühlt, wie ich in meinem.«

Wer denkt, aktiver als Eva ginge nicht, der hat sich getäuscht. Evas 
Kollegin Leonie Johannwille hat Sport studiert. Sie ist seit vielen 
Jahren auch als Personal- und Bootcamp-Trainerin aktiv. Das 
heißt: Power, Power, Power – für alles was sie tut. Ihre Kraft und 
Motivation überträgt die 30-Jährige an die Jugendlichen. Leonie 
kann junge Menschen begeistern. Sie unterstützt sie dabei, den 
passenden Weg für sich zu finden; auch wenn es manchmal etwas 
Anstrengung bedarf. Das Schöne dabei: »Sie nimmt das Leben 
leicht«, beschreibt Eva ihre Kollegin Leonie, die übrigens auch Yo-
ga-Lehrerin ist. Und das tut auch den Schülern gut. Nicht immer 
läuft alles gradlinig. Leonie betont: »Es ist gut, sich umfassend 
zu informieren.« Die »vocatium«-Messe hilft dabei. »Aber es ist 
auch wichtig, die Berufswahl nicht zu verbissen zu sehen und sich 
selbst zu vertrauen.« 

EVA SAMPL 

LEONIE  JOHANNWILLE 

Wie Eva und Leonie vom »vocatium«-Team und Patricia und Alica von neworkerZ  
befassen sich noch viele weitere Menschen im Kreis Gütersloh mit der Berufs- 
information und dem Berufseinstieg. Auch für Unternehmen spielt die Suche nach  
neuen Fachkräften eine wichtige Rolle.   
WIR LADEN DAHER ALLE INTERESSIERTEN AKTEURE  
ZU EINEM AUSTAUSCH AM 28.11.2019 EIN. ORT, AGENDA  
UND ANMELDUNG UNTER E.SAMPL@IF-TALENT.DE ODER ASK@NEWORKERZ.COM.
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#FRAUENPOWER FÜR 
DEN KARRIERESTART

FOTOS: NEWORKERZ · TEXT: PATRICIA HEITMAR UND EVA SAMPL

Viele Institutionen, Verlage und Unternehmen bereiten das Thema Be-

rufsinformation FÜR Schulabsolventen auf. Neworkerz macht es anders und 

gestaltet es MIT den jungen Berufseinsteigern, ihren Erfahrungen und ihren 

Themen. Wir setzen auf Augenhöhe, Authentizität und Begegnungen. Das 

Stichwort »Begegnungen« hat uns zu einem weiteren engagierten Frauenduo 

geführt, das wir Euch als unseren neuen Netzwerkpartner gerne vorstellen 

möchten:
Eva Sampl und Leonie Johannwille engagieren sich dafür, jungen Menschen 

aus der Region OWL berufliche Wege nach dem Schulabschluss aufzuzeigen. 

Sie arbeiten für ein Unternehmen, das sich bundesweit auf Berufsorientie-

rungsmessen spezialisiert hat. Am Kolbeplatz in Gütersloh haben sie ihr Büro. 

Von hier aus organisieren sie für die Schüler der Region die »vocatium Ost-

westfalen-Lippe«, eine Fachmesse für Ausbildung und Studium. Rund 5.000 

junge Menschen und über 120 Aussteller nutzen das Angebot jährlich, um sich 

gegenseitig kennenzulernen. Das Besondere der »vocatium« sind terminierte 

Gespräche zwischen den Besuchern und den Ausstellern. Zur Vorbereitung 

auf die Messe besuchen Eva und Leonie die Schüler der Region im Unterricht 

und hinterlassen zumeist bleibenden Eindruck.
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instagram.com/neworkerz

... dreht sich alles um Karriere-/ Berufs- und 

Studieninfos. Die non-Profit Initiative startete 

Personalentwicklerin Patricia Heitmar zusam-

men mit Bankkauffrau Alica. 
#nonprofitjustcommunity 

BEI NEWORKERZ ...

Wie ging es für dich nach der Schule wei-
ter? Erzähl von deinem Studium oder dei-
ner Ausbildung und zeig Schülern, welche 
Wege man nach der Schule einschlagen 
kann! Folgt uns auch bei Instagram, um immer up to date zu sein!

MACH MIT !
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