
 

 
TERMINE, KOSTEN UND ANMELDUNG 
Nächster Termin: 12.-14. Oktober 2023 
 
Ort: isb GmbH - Schloßhof 1| 69168 Wiesloch 
Oder alternativer Ort 
 
Kursgebühr 
1.600 € zzgl. MwSt. 
(für den gesamten Kurs)  
 
3 Tage | maximal 16 Teilnehmer  
 
Nächstes Seminar "Karriere Coaching":  2024 

 

 ANMELDUNG UND INFORMATION 

Conny Patzwald & Nicolas Neumeister 

info@isb-w.eu 

+49 6222 8188-0 

 

 

Seminar 

Karrierecoaching 

Dieses Seminar reichert Ihr Know-how als Berater oder 
Personalentwickler an. Im Fokus stehen praxiserprobte Methoden 
des Karrierecoachings, die für Berater ebenso wertvoll sind wie für 
Organisationen. 

Oft wird Karrierecoaching wichtig, wenn in der beruflichen Tätigkeit des Klienten Veränderungen zu 
erwarten sind oder dieser sich eine solche wünscht. Dies kann etwa mit dem Wunsch nach größerer 
Erfüllung im Berufsalltag oder mit Über-/Unterforderung bei den täglichen Aufgaben verbunden 
sein. Oft hat der Klient auch das Gefühl, dass er in seiner Organisation nicht das leisten kann/darf, 
was er gerne würde. 

Die Herausforderung für den Berater im Karrierecoaching besteht nun darin, herauszufinden, wo 
genau die Entwicklungsherausforderung des Klienten liegt. Er muss klären, in welchem Bereich der 
beruflichen Tätigkeit eine Veränderung notwendig ist und welche persönlichen Hintergründe einer 
Bearbeitung bedürfen.  

Auch für Unternehmen ist die Perspektive des Karrierecoachings in hohem Maße nützlich. 
Mitarbeiter können ihre Kernkompetenzen und Wünsche oft nur schlecht beschreiben. So bleiben 
viele Talente unentdeckt, und Mitarbeiter werden unzufrieden oder entwickeln so genannte 
Schwarzmärkte, um letztlich doch das tun zu können, was ihren persönlichen Neigungen entspricht.  

Ein Karrierecoaching klärt, welche Dimensionen verbessert werden können, um die Potentiale eines 
Mitarbeiters besser nutzen und entwickeln zu können.  
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Das Seminar im Detail 

Fokus 

Konkret blicken wir mit Ihnen auf: 

▪ Ansätze und Vorgehensweisen im Karrierecoaching aus systemischer Perspektive: 
Fragetechniken, Interviewmethode, Prozessdesigns 

▪ Integration von persönlichen Wertevorstellungen und relevanten 
Persönlichkeitskonzepten in die Beratung 

▪ bewährte Tools im Karrierecoaching 

▪ aktuelle Herausforderungen, Fragestellungen und Themen aus dem eigenen Praxisfeld 

 

Methodik und Lernkultur 

 Im Rahmen des 3-tägigen Seminars arbeiten wir mit der bewährten isb Didaktik. Neben dem Input 
durch die Lehrtrainer spielen dabei die kollegiale Beratung sowie Übungen und Reflexionen in 
Untergruppen eine entscheidende Rolle. Ergänzt wird das didaktische Zusammenspiel durch 
Supervisionen und Dialog im Plenum. 

„Lernen und Arbeiten gehören zusammen.“ 
 

Die bewährte isb Didaktik ist optimal auf die Bedürfnisse berufsbegleitenden Lernens ausgerichtet 
und steht für eine einzigartige Programmqualität, die wir unter den Begriffen Elemente, Integration 
und Integrität zusammenbringen. Das heißt die gelehrten Inhalte/Elemente müssen hochwertig & 
anschlussfähig sein, sie müssen realisierbar sein (Integration) und sie müssen für Sie als Lernende 
Sinn machen und Nutzen haben (Integrität).  

Unsere Didaktik geht im Besonderen auf die Verbindung von persönlicher Entwicklung und 
fachlicher Qualifizierung ein, verzahnt und vertieft Theorie und Praxis im Unternehmen miteinander. 
Dafür haben sich kollegiale Beratungs- und Anwendungsübungen bewährt. In den Seminaren wird 
auch Zeit in die Bearbeitung der individuellen Themen investiert. So wird der Transfer in die 
Unternehmenspraxis sichergestellt und es werden konkrete Lernerfahrungen für die eigene Arbeit 
gemacht. Die Weiterbildungen am isb sind so konzipiert, dass die persönliche und fachliche 
Entwicklung der Teilnehmenden stets auch die Weiterentwicklung der entsendenden Organisation 
unterstützt. Die isb Lernkultur ist somit prototypisch für das „Alltagslernen“ im Beruf und höchst 
effektiv. Typische Design- und Lernelemente sind Impulsreferate, kollegiale Beratungen, Übungen in 
Designskizzen für Dienstleistungen und Spiegelung des persönlichen Stils. 

 

 



 

 

Zielgruppe 

Das Seminar „Karrierecoaching“ richtet sich an Berater ebenso wie an Personalverantwortliche. Für 
Personalentwickler sind Karrierecoaching-Tools bedeutsam in Führungskräfteentwicklungs- und 
Potentialentwicklungsprozessen sowie im Recruitmentprozess. 

 

 

Lehrtrainer des Seminars 

Joachim Hipp 

 

„Ich möchte nur Modelle und Inhalte unterrichten, deren Nutzen und 
Mehrwert ich in der Praxis selbst erlebt habe. Ich biete den Teilnehmern 
Inhalte an, die sie unmittelbar anwenden können und von denen ich selbst 
auch überzeugt bin. Das heißt, ich lehre das, was ich selbst tue. Ich möchte 
die Teilnehmer groß machen, sie in ihrer Flexibilität und persönlichen 
Handlungsfähigkeit stärken, mit ihnen an ihrer individuellen Entwicklung 
arbeiten. Dazu gehören für mich auch Leichtigkeit und Spaß, mit den eigenen 
Themen gut umzugehen und den zu Freiraum nutzen, Neues zu 
experimentieren und auszutesten." 

 

Profil 

Lehrtrainer am isb, langjähriger Managementtrainer und Coach 

Seit 1999 Geschäftsführer des Instituts für systemische Organisations- und 
Karriereberatung in Frankfurt 

 

 

Themen und Perspektiven 

▪  Berufliche Entwicklung in der Beratung fördern 

▪ Prozessdesigns für Karrierecoachings 

▪ Konzepte und Tools individueller Karriereprofile (Karrieremosaik) 

▪ Interessen: Leuchttürme der beruflichen Motivation 

▪ Kernkompetenzen: Jeder ist ein Mozart für irgendetwas 

▪ Berufliche Rahmenbedingungen: Kontext-Know-how für bessere Performanz 

▪ Integration von persönlichen Wertvorstellungen 

▪ Vom Karriereprofil zum Job: Interviewmethode 

▪ Nützliche Persönlichkeitskonzepte im Karrierecoaching 

▪ Spezifische Fragetechniken im Karrierecoaching 
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Zertifikate 

Im Anschluss an die Veranstaltung erhalten Sie von uns eine Teilnahmebescheinigung über 3 Tage 
Weiterbildung am isb. 

 

...und wie kann es danach am isb weitergehen? 

Wenn Sie noch keine Weiterbildung am isb besucht haben, haben Sie die Möglichkeit, sich in 
unseren Curricula (Basis- und Fortgeschrittenen-) zum/r systemischen Berater/in, Coach oder 
Organisationsentwickler/in weiterzubilden. 

Grundsätzlich empfehlen wir für Ihre Professionalisierung den ergänzenden Besuch einer 
Selbsterfahrung - zur Arbeit an persönlichen Themen und Anliegen.  

Für isb Alumni veranstalten wir außerdem regelmäßig Netzwerk-Events wie das PionierLabor und 
das Symposium isb Nord - für kollegialen Dialog und zur weiteren Vernetzung innerhalb der isb 
Community. 

 

Für alle Fragen und persönliche Beratung stehen Ihnen Conny Patzwald und Nicolas Neumeister 
gerne zur Verfügung.  

Schreiben Sie uns: info@isb-w.eu. Oder rufen Sie einfach an: 06222/81880. Wir freuen uns. 

 

Aktuelle Termine und Orte 

Veranstaltungsort  

isb GmbH 

Schloßhof 1 | 69168 Wiesloch 
 

Termin  

12.-14. Oktober 2023 
 

Seminarzeiten 

Am ersten Tag startet es um 10 Uhr, der letzte Tag endet um 14 Uhr. 

(an Tag 1 und 2 mit zwei Stunden Mittagspause) 

https://www.isb-w.eu/de/professionalisieren/curricula/
https://www.isb-w.eu/de/professionalisieren/selbsterfahrung/
https://www.isb-w.eu/de/entwickeln/isb_pionierlabor.php
https://www.isb-w.eu/de/entwickeln/isb_nord.php
mailto:info@isb-w.eu

