BERUFLICHE STANDORTBESTIMMUNG / LAUFBAHNBERATUNG
FÜR ERWACHSENE

•

Wann ist eine Standortbestimmung / Laufbahnberatung sinnvoll?
Eine Standortbestimmung klärt die persönlich-berufliche Situation und zeigt Ihnen mit
der Laufbahnberatung mögliche Wege zur Neuorientierung auf. Sie gibt Hilfestellungen
•

bei Menschen, die aktiv im Berufsleben stehen, bei Veränderungs-/Orientierungswünschen oder Verunsicherung in der momentanen Tätigkeit
- Wo stehe ich heute? Wäre eine Veränderung sinnvoll? Was kann ich sonst noch?
- Welches sind meine Stärken? Wie plane ich meine Laufbahn?
- Welche Ziele sind realistisch? Welches sind die sinnvollsten Schritte?
- Wo und wie kann ich meine Fähigkeiten optimal einsetzen?
- Wie plane ich eine allfällige Weiterbildung?

•

•

Welche Vorteile bringt mir das?
•
•

•

•
•

In einem ersten Gespräch erfassen wir Ihren biografischen Hintergrund und Ihre
momentane Situation. Darauf folgt die eigentliche Standortbestimmung, u.a. mit
Anwendung diagnostischer Testverfahren entsprechend Ihren Fragestellungen.
In einem zweiten Gespräch erfolgt aufgrund der Gesprächsanalyse und der Testergebnisse ein intensives Feedbackgespräch.
Darauf folgt die eigentliche Laufbahnberatung. In zwei weiteren Gesprächen werden
gemeinsam Antworten auf Ihre aktuellen Fragen erarbeitet.

Was kostet eine Standortbestimmung / Laufbahnberatung?
•
•

•

Eine Standortbestimmung/Laufbahnberatung bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Wir
erarbeiten wichtige Fragestellungen, prüfen Neigungen und berufliche Ziele/
Motivationen und begleiten Sie bei einer Neuorientierung.
Eine Standortbestimmung hilft Ihnen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu
erkennen und zeigt neue Perspektiven auf.

Wie gestaltet sich eine Standortbestimmung / Laufbahnberatung?
•

•

beim Wiedereinstieg, nach einem Unterbruch im Berufsleben
- Was sind meine Fähigkeiten heute wert? Was kann ich mir zutrauen?
- Wie schaffe ich den Wiedereinstieg? Wo fange ich an? Was wird von mir verlangt?
- Welche Zusatzqualifikationen brauche ich?

Die Kosten für eine Standortbestimmung / Laufbahnberatung, inkl. aller Tests,
Auswertungen und Kurzbericht betragen CHF 2'900.— inkl. Mwst.
Falls erforderlich oder erwünscht, vereinbaren Sie mit Ihrem/r Berater/in weitere
Begleitgespräche.

Wir offerieren Ihnen kostenlos ein 20-Minuten-Informationsgespräch
Dabei lernen Sie Ihre/n Berater/in kennen und erfahren auch gleich, wie Sie sich auf
Ihre Standortbestimmung vorbereiten können.
Ihr Gesprächstermin? Rufen Sie uns an oder mail to iapbasel@iapbasel.ch

