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Karriereberaterinnen und Karriereberater auszubilden ist das, was wir 
am liebsten tun! Seit über 10 Jahren schulen wir angehende und 
erfahrene Coaches, BeraterInnen, LehrerInnen, Personal-
entwicklerInnen, Führungskräfte und Suchende darin, Karrieren 
sinnstiftend und Lebenswege glückbringend zu gestalten. 


Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Coachingkompetenz mit unserem 
Know-how zu erweitern. Im Rahmen des Trainings geben wir unser 
Karriereberatungswissen an Sie weiter, indem wir vielfältige Tools 
vorstellen und mit Ihnen gemeinsam anwenden, um eigene 
Erfahrungen mit den Methoden zu sammeln. Im Anschluss können Sie 
aus der Sammlung an Tools jeweils diejenigen auswählen, die zu Ihren 
jeweiligen Zielgruppen und Beratungsaufträgen passen.


Die Qualifizierung umfasst Coachingmethoden und Beratungsansätze 
für die Unterstützung von KlientInnen bei der individuellen 
Entwicklung ihrer Karrieren. Sie werden lernen, wie Sie Ihre KlientInnen 
bei der Beantwortung folgender Fragen am besten begleiten:


• Was will ich wirklich und was ist meine Bestimmung?


• Was zeichnet mich aus und wie kann ich mein Potential noch besser 
nutzen?


• Wie kann ich meine Ziele erreichen und mich optimal positionieren?


Ziel ist es, die zu beratenden Menschen bei ihrer beruflichen Orientierung  und der strategischen 
Ausrichtung ihrer Karrieren zu begleiten und diese in Einklang mit ihrem persönlichen Wertesystem zu 
bringen. Gleichzeitig ist das Seminar so ausgerichtet, dass die TeilnehmerInnen auch für sich selbst 
Antworten auf die oben genannten Fragen erarbeiten können. 
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T o o l - T r a i n i n g 
„Karriereberatung“


Wir richten uns an Coaches, 
Berater innen und Berater, 
P e r s o n a l e n t s c h e i d e r u n d 
Führungskräfte - und an alle, die 
sowohl die eigene Karriere als 
auch die Entwicklung anderer 
wertschätzend und professionell 
gestalten und unterstützen 
m ö c h t e n . I n z w e i Ta g e n 
erweitern Sie Ihr Beratungs-
Know-how um wirkungsvolle 
Jobcoaching Tools und lernen 
damit zahlreiche Methoden der 
Karriereberatung kennen.


Nächster Termin: 
13. - 14. September 2018 
in Berlin




!  

In diesem Seminar bekommen Sie für die verschiedenen 
Phasen des Beratungsprozesses eine Vielzahl praxis-
erprobter und flexibel einsetzbarer Tools und Techniken an 
die Hand. Impulsvorträge, Groß- und Kleingruppen-
arbeiten, Übungssequenzen und Einzelreflexionen wech-
seln sich ab. Gearbeitet wird mit effektiven systemischen 
Methoden sowie mit bewährten Tools aus dem Business 
Coaching.


Das Thema „Einsatz psychologischer Testinstrumente“  ist 
Teil der Schulung. Durch die Verwendung solcher Tests 
werden Arbeits- und Führungsstile sowie das besondere 
Potential der KlientInnen reflektiert. Passende Tätigkeits-
felder und Arbeitskontexte, in denen die volle Kraft entfaltet 
werden kann, können so identifiziert werden.


Dozentin 
Carolin v. Richthofen  berät seit 2003 Einzelpersonen und 
Gruppen bei der beruflichen Neuorientierung.  Als Coach 
und Beraterin arbeitet sie in den Bereichen Karriere-
beratung, Potenzialentwicklung, Coaching & Training und 
begleitet Menschen auf ihrem Weg zu ihrer (Selbst-) 
Bestimmung und Potenzialentfaltung.  In ihre Arbeit lässt 
sie ihr Know-how als Diplom-Psychologin, systemische 
Familientherapeutin, Business Coach, Trainerin und 
Karriereberaterin sowie ihre eigenen Erfahrungen als 
Führungskraft einfließen.  Seit 2010 unterrichtet sie als 
Lehrcoach für die Coaching Akademie Berlin die Module 
„Karrierecoaching und -beratung“ &  „Positionierung und 
Profilierung“. Sie ist Autorin des Handbuchs „Karriere-
beratung“ (Beltz Verlag).
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Ort, Zeiten und Kosten 
Das Seminar findet in unserem Büro im ZukunftsLAB in 
der Chausseestraße 116 in 10115 Berlin am 13. und 
14. September, jeweils von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
statt.


Das Training kostet 490 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. 
Darin enthalten sind die Seminarunterlagen sowie 
Getränke, Obst und Gebäck. 


Für ein persönliches Gespräch vorab rufen Sie uns 
sehr gerne an unter 030.12 02 85 56.

Anmeldung per E-Mail an 

Inhalte der Weiterbildung 
• Anlässe, Verlauf und Ziele von Karriere-

coaching

• Beratung von Fach- und Führungskräften 

in beruflicher Veränderung

• Strategisches Karrieremanagement – 

Begleitung horizontaler und vertikaler 
Entwicklungsszenarien


• Biographische Ressourcenarbeit 

• Potentialanalyse inkl. Einsatz psycho-

logischer Testverfahren

• Visionsarbeit und Zielentwicklung

• Wertearbeit und Sinnfindung im Job

• Selbstführung und Balance der beruf-

lichen und privaten Lebensbereiche 

• Das Toolkit des Karriere-Coaches: 

Handwerkszeug und Techniken


