
Derzeitige

AUSGANGSLAGE
Individuellere Karrierepfade, berufliche Umorientierungen, Work-Life-Balance-Themen sowie weitere Anliegen rund 
um die persönliche Karriere werden immer bedeutender. In unserer heutigen komplexer werdenden Arbeitswelt 
wird damit auch das Bedürfnis nach individueller Beratung und Begleitung immer größer. 

Coaching stellt dabei ein sehr effektives Vorgehen dar, das eine hervorragende Möglichkeit zur Reflektion und 
Aufdeckung der eigenen beruflichen Ressourcen, Möglichkeiten und Ziele darstellt (siehe u.a. Gessnitzer, 
Kauffeld, & Braumandl, 2011). 
Als Personalentwicklungsinstrument zur Unterstützung von Führungskräften, hat sich Coaching in den letzten  
20 Jahren etabliert und ist aus der modernen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. 

Der Wunsch nach beruflicher Erfüllung hat zudem dazu geführt, dass zunehmend auch Angestellte ohne Führungs-
verantwortung, Selbstständige und Privatpersonen eine professionelle Begleitung für sich in Anspruch nehmen und sich 
Coaching zu einem geflügelten Wort entwickelt hat. Coaching im Allgemeinen und Karrierecoaching im Speziel- 
len können dabei sowohl für die langfristige Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden, als 
auch bei kurzfristig anstehenden Veränderungsprozessen und Entscheidungsfindungen eingesetzt werden. 

Neben dem Individuum profitieren auch Unternehmen davon ihre Mitarbeiter durch individuelle Coachings bei der 
Karriereentwicklung unterstützen und weiterzubilden, da dies sowohl die Arbeitszufriedenheit als auch das Com-
mitment der Mitarbeiter steigert (Tansky & Cohen, 2001).
Während sich Coaching in sämtlichen Bereichen größter Beliebtheit erfreut, sind sowohl Ausbildungen, Zertifikate 
und Gütesiegel für Coaches sowie Vorgehensweisen, Methoden und Kosten im Coaching oft intransparent und un-
übersichtlich.

Wissenschaftlicher

HINTERGRUND
Unser Karriere-Coaching-Konzept ist in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und So-
zialpsychologie entstanden. Es wird nicht nur kontinuierlich nach den neuesten Erkenntnissen der Coa-
ching-Forschung weiterentwickelt, sondern ist bereits seit Jahren etabliert und mehrfach erfolgreich 
evaluiert worden (siehe u.a. Gessnitzer, Kauffeld, & Braumandl, 2011).

Der Karriere-Coach geht in unserem Konzept ressourcen- und lösungsorientiert vor: Gemeinsam mit Ihnen wird 
unter Einsatz von Fragetechniken und Reflexionsübungen intensiv an Ihrer individuellen Zielerreichung gearbei-
tet. Coaching ist weder Training noch reine Beratung, d.h. der Coach präsentiert Ihnen keine fertigen Lösungen oder 
Handlungsweisen. Vielmehr begleitet ein Coach Sie bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Erkenntnisse und 
hilft Ihnen, die für Sie richtige Lösung zu finden. Dazu werden verschiedenste Techniken und Methoden genutzt, 
von Feedback bis zu Fragebögen, Rollenspielen oder Reflexionsübungen.

Das Karriere-Coaching® ist eine intensive und effektive Beratungsform zur  
zielgerichteten Auseinandersetzung mit persönlichen Karrierethemen
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Das Karriere-Coaching® ist eine intensive und effektive Beratungsform zur  
zielgerichteten Auseinandersetzung mit persönlichen Karrierethemen

Instrument

Karriere-Coaching®

Das Karriere-Coaching® ist eine intensive und effektive Beratungsform zur zielgerichteten Auseinandersetzung 
mit persönlichen Karrierethemen, wie z.B.:

• Work-Life-Balance Themen
• berufliche Entscheidungs- oder Zielfindung
• Präsentation der eigenen Persönlichkeit in Bewerbungssituationen
• individuelle Stärken-Schwächen-Analyse
• Vorbereitung und Begleitung einer veränderten beruflichen Situation oder
• die persönliche Karriere- und Lebensplanung

Der Karriere-Coaching-Prozess ist mit insgesamt fünf Einzelterminen, im Umfang von jeweils 90-120 Minuten über-
schaubar, transparent gestaltet und gut strukturiert. Die Karriere-Coachings werden durch speziell ausge-
bildete Psychologen durchgeführt. Zur Steigerung der eigenen Selbstreflexion und einem möglichst hohen 
Erkenntnisgewinn werden in den Sitzungen u.a. praktische Übungen, psychologischen Testverfahren oder unstan-
dardisierte Coaching-Tools verwendet.

Praktischer

NUTZEN DES Karriere-Coachings®

• wissenschaftlich fundiertes Konzept
• Durchführung durch speziell geschulte Psychologen
• Transparenter und planbarer zeitlicher Prozess
• Fester Kostenrahmen
• Individuelle Begleitung und optimale Unterstützung der eigenen Weiterentwicklung
• Ergänzender Einsatz von wissenschaftlich fundierten Verfahren ohne Mehrkosten
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