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Laufbahncoaching 
 Karrieren verlaufen heute nur noch selten linear. Wichtig ist, dass die eingeschlagene Richtung zu Ihrer 

Persönlichkeit, Ihren Kompetenzen und Ihren Interessen passt. Sich über den zukünftigen beruflichen 
Weg klar zu werden und sich anschliessend mit einer individuellen Bewerbungsstrategie erfolgreich auf 
dem Arbeitsmarkt zu positionieren, ist die Grundvoraussetzung für den verantwortungsvollen und 
selbstbestimmten Karriereweg. Wenn Sie im Beruf weiterkommen wollen, sei es seitwärts oder vorwärts, 
unterstützen wir Sie gerne dabei.  

Mögliche Ausgangssituationen eines Laufbahncoachings  

• Sie wünschen sich eine Analyse Ihrer fachlichen Kompetenzen  

• Sie möchten sich mit Ihren persönlichen Stärken und Entwicklungsfeldern auseinandersetzen 

• Sie fragen sich, ob Weiterbildungsbedarfs besteht und in welche Richtung dieser angestrebt werden 
soll 

• Sie fragen sich nach Ihren individuellen Perspektiven in der jetzigen Situation und suchen nach 
passenden Zielen 

Unser Vorgehen  

• In einer sorgfältigen Standortbestimmung erfassen wir Ihre bisherige berufliche Laufbahn: Stationen, 
Erfolge und Stolpersteine  

• Auf Wunsch können wir mit validierten, aussagekräftigen Testsystemen Auskunft über Ihre 
Kompetenzen, persönlichen Stärken und Interessensfelder geben 

• Zusammen loten wir Möglichkeiten und Alternativen zur aktuellen beruflichen Situation aus 

• Wir prüfen verschiedene Wege und Sie entscheiden, was zu Ihnen passt 

• Gemeinsam planen wir die ersten Schritte der Umsetzung 

Ihr Mehrwert 

• Sie kennen Ihre persönlichen Stärken und Entwicklungsfelder 

• Sie wissen, auf welche Kompetenzen Sie zählen können  

• Sie gewinnen an Selbstsicherheit und können authentischer auftreten 

• Sie haben einen Plan, wie sie in Zukunft Ihre Stärken, Ihre Persönlichkeit und Ihre Interessen 
einsetzen können 

• Sie haben konkrete Schritte erarbeitet, die Ihrer Karriere Schub verleihen können 

Der Rahmen 

• Ein Laufbahn Coaching dauert in der Regel 2 bis 5 Sitzungen 

• Die Kosten betragen für Privatpersonen pro Stunde Fr.170.–  

• Die Beratungen finden in unseren Räumlichkeiten in Baden statt 

 


