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Boxenstopp 
 Die strukturierte Auseinandersetzung mit Ihrer beruflichen und persönlichen Situation ist wichtig, 

um der eigenen Laufbahn aktiv eine Richtung zu geben. Im Rahmen des Boxenstopps erhalten Sie 
ein Komplettpaket an Beratung, Testverfahren, Coaching und Begleitung. Dabei entwickeln Sie 
berufliche Perspektiven, setzen sich konkrete Ziele, erhalten neue Motivation, um Ihre Zukunft im 
Rahmen des Machbaren im Arbeitsmarkt zu gestalten und umzusetzen. 

Mögliche Ausgangssituationen eines Boxenstopps 

• Sie wissen, dass es Zeit ist, sich einer neuen Aufgabe zu stellen 
• Sie wollen über bereits erreichte Ziele und Erfolge Klarheit gewinnen 
• Sie fragen sich, welche Stärken und Kompetenzen Sie nutzen können 
• Sie überlegen sich, wie Sie mit einer zusätzlichen Aus- oder Weiterbildung Ihre momentane 

berufliche Situation optimieren können  

• Es stehen für Sie wichtige Entscheidungen an und Sie möchten Ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt überprüfen   

• Sie sind grundsätzlich zufrieden mit der heutigen Situation sowie Ihren beruflichen 
Möglichkeiten und suchen dafür eine professionelle Beurteilung 

 Unser Vorgehen 

• In vertraulichen Beratungsgesprächen und mit spezifischen Arbeitsmitteln erarbeiten wir mit 
Ihnen ein Inventar Ihres beruflichen und persönlichen Potenzials   

• Je nach Bedarf setzen wir Hilfsmittel wie Selbst- und Fremdeinschätzung, analytische 
Persönlichkeits- und Neigungstests wie beispielsweise MBTI, BIP, Karriereanker ein 

• Arbeitsaufträge vor und zwischen den Sequenzen unterstützen den Prozess der beruflichen 
Laufbahnplanung   

• Um Ziele zu setzen und Schritte für die Umsetzung zu definieren, ist eine fundierte 
berufsberaterische Recherche nötig. Wir unterstützen Sie gerne dabei  

• Wir erarbeiten mit Ihnen kurz-, mittel- und langfristige Ziele und coachen Sie bei der 
Realisierung Ihrer Pläne  

 Ihr Mehrwert  

• Sie kennen Ihre persönlichen Stärken, Kompetenzen und Neigungen, wodurch Sie diese auch 
zielgenau und authentisch formulieren und sich damit präsentieren können 

• Sie wissen, welche Richtung Sie in Ihrer beruflichen Entwicklung einschlagen wollen 

• Sie haben einen Plan für die nächsten Schritte 

Der Rahmen  

• Ein Boxenstopp umfasst 5 Sitzungen à 90–120 Minuten, verteilt auf 2–4 Monate  

• In dieser Zeit kann eine Standortbestimmung und eine Laufbahnplanung erarbeitet werden. Für 
ein Coaching während der Realisierungsphase können weitere Stunden gebucht werden  

• Die Kosten inkl. 5 Sitzungen und allen Testauswertungen belaufen sich auf Fr. 2000.– für 
Private und Fr. 2400.– für Firmen 

• Wir arbeiten mit Ihnen in unseren zentral gelegenen Beratungsräumen in Baden und stehen 
auch über Email und Telefon zur Verfügung 

	


