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Rund um Laufbahn und Karriere
Diese Fragen bewegen uns alle immer wieder: «Wie 
geht es weiter in meinem Leben? Bin ich hier am rich-
tigen Ort? Gibt es noch mehr im Leben als das? Kann 
ich meine Begabungen wirklich zur Blüte bringen?».

Gerade im beruflichen Kontext gibt es immer wieder 
Zeiten, in denen es eine Standortbestimmung, die 
Erarbeitung von Zukunftsvisionen oder strategische 
und systemische Überlegungen braucht. Manchmal 
wird die Grundsatzfrage, wie oder ob es weiter gehen 
soll, durch externe Einflüsse ins Zentrum gestellt 
(wie), z.B. Umstrukturierung der Arbeitsstelle oder 
einer Kündigung aus heiterem Himmel.

In den zwei Tagen Laufbahn und Karriere geht es um 
den professionellen, begleitenden Umgang mit Kar-
riere-Fort-oder-Rückschritten und einer kompeten-
zorientierten Standortbestimmung.

Maya Onken hat sich schon seit über zehn Jahren mit 
diesen Themen auseinandergesetzt und einen zwei-
tägigen Workshop zusammengestellt, an welchem

jede teilnehmende Person an seiner eigenen aktuellen 
Situation arbeitet und die verschiedenen Methoden 
gleich ausprobiert werden. Somit lernen die Teilneh-
menden verschiedene Ansätze für die Entwicklung 
von Ein-, Um oder Aufstieg kennen, um die eigenen 
Zukunftsfragen zu beantworten. Sie betrachten ihren 
eigenen beruflichen und privaten Standort und kön-
nen (falls eine Coachingausbildung vorhanden ist) das 
Gelernte nun auch bei den eigenen Kunden anwenden.  

Maya Onken
 � Autorin
 � Lic.phil. I
 � Dipl. systemischer Coach
 � CAS Coaching advanced IAP
 � Beaterin SGfB

 � Coachs und Berater/-innen, deren Zielpublikum sich mit Standortbestimmungen 
und Zukunfts- und Karrieregestaltung befassen. 

 � Für den Eigengebrauch: für Personen, welche ihre aktuelle Situation ausführlich 
untersuchen wollen und Entwicklungsideen sammeln wollen. 

 � Theorie über Laufbahn und Werdegangmodelle
 � Methoden, um Zukunftsvisionen greifbar zu machen
 � Methoden, um innere Ressourcen noch klarer zu sehen 
und sie für nächste Schritte nutzbar zu machen  

 � Methoden, um die Fragen „wie geht es weiter“ gezielter zu 
bearbeiten und zu beantworten 
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22./23. Jan. 20, jeweils 09:00 – 17:00 Uhr 26./27. Jan. 21, jeweils 09:00 – 17:00 Uhr
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