
  
 

	

 
 

 
 

 
STANDORTBESTIMMUNG / LAUFBAHNBERATUNG 

 
 

 

• Ihre Ausgangslage 
 

 Sie haben bereits eine Ausbildung absolviert und/oder berufliche Erfahrung gesammelt, kommen nicht 
weiter, sind unmotiviert und unsicher, ob Sie beruflich auf dem richtigen Weg sind, wünschen sich eine 
berufliche Veränderung und fragen sich, welche Möglichkeiten sich Ihnen sonst noch bieten und wie 
Sie vorgehen müssen, um diese zu ergreifen. Mit einer professionellen Standortbestimmung und 
Laufbahnberatung unterstützen wir Sie 

 
• bei der Erkennung Ihrer Stärken, Präferenzen, Neigungen und Interessen sowie  möglicher  
  Potenziale und Entwicklungsbereiche 
• bei der Klärung der Frage, wie und wo Sie ihre Fähigkeiten optimal einsetzen können 
• bei der Analyse und Evaluation neuer beruflicher Möglichkeiten, Ziele und Perspektiven sowie der  
  damit verbundenen nächsten Schritten wie Bewerbung,  allfällige Weiterbildung oder Neuorientierung 

 

• Unser Angebot 
 

  Unsere Laufbahnberatung / Standortbestimmung umfasst – nach einem unverbindlichen, kostenlosen 
Kennenlerngespräch  – vier Termine. In einer ersten Sitzung erfolgt die Standortbestimmung. Dabei 
erfassen wir Ihren biographischen Hintergrund und bisherigen Werdegang sowie Ihre aktuelle 
Situation und Fragestellung. Im Anschluss daran bearbeiten Sie diverse psychologische und 
diagnostische Verfahren betreffend Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Neigungen, Interessen, aber auch 
Fähigkeiten und Leistungsbereiche. Im zweiten Termin erfolgt aufgrund der Analyse dieser Verfahren 
und des Gesprächs ein intensives Feedbackgespräch. Anschliessend erfolgt die Laufbahnberatung, in 
der an zwei weiteren Terminen gemeinsam Antworten auf Ihre aktuellen Fragen und konkrete 
Vorgehensweisen erarbeitet werden. 

 

• Ihr Nutzen 
 

Sie reflektieren ausserhalb Ihrer gewohnten Abläufe und Termine Ihre Ausgangslage und Ihre 
Zukunftsvorstellungen. Unsere Arbeitspsycholog/innen bieten Ihnen eine neutrale Sicht auf Ihre 
Neigungen, Interessen, Fähigkeiten und beruflichen Ziele und unterstützen Sie dabei, sich neu, 
anders oder weiter zu orientieren, neue Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und und zeigen Ihnen 
Perspektiven auf. 

 

• Ihre Vorteile 
 
• breit abgestützte Analyse Ihrer Fähigkeiten, Interessen, Präferenzen 
• erfahrene Sparringpartner, die mit Ihnen die Ergebnisse reflektieren und Perspektiven entwickeln 
• mehrstufiger Prozess, der Zeit und Raum lässt, damit sich Ideen und Vorstellungen entwickeln  
  können und der wieder Schwung in Ihr Leben bringt 

 
 

Kontaktieren Sie uns: iapbasel@iapbasel.ch / Tel. 061 681 23 00  
	
	


