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Coaching-Projekt: Karriereentwicklung 

 

Ziel des Coaching-Projekts: 

Ausgehend von dem aktuellen Status soll die Karriereentwicklung der folgenden zwei bis fünf Jahre 
geplant, vorbereitet und umgesetzt werden. Alternativszenarien und mögliche Optionen / Schwierig-
keiten sollen, soweit erkennbar, in der Strategie berücksichtigt werden. 

 

Methodik: 

Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, wird dem Projekt ein mehrstufiger rekursiver Prozess 
zugrunde gelegt. Das folgende Bild stellt den Aufbau des Prozesses als Modell dar: 

 

Ausgehend vom aktuellen Status („Positionierung“) wird ein Konzept und daraus die 
Umsetzungsstrategie entwickelt. Laufende Reflexion und Anpassung begleiten den Prozess und 
sollen schlussendlich zur Festigung des Ziels, der optimalen Karriereentwicklung, führen. 

 

Ablauf der Sitzungen: 

 

Positionierungsphase: Status und Ziel-Definition (1-2 Sitzungen): 

Mit diesen beiden Sitzungen sollen Klarheit über die Motive und ein oder mehrere Ziele der 
Karriereentwicklung der nächsten Jahre definiert werden. Schwerpunktmäßig werden in der 
ersten Stunde die Ausgangsbasis, Optionen und Wünsche fixiert. Die zweite Stunde dient zur 
Zieldefinition. Die Zeit zwischen den Sitzungen ist für eventuell notwendige Beschaffung von 
Zusatzinformationen vorgesehen. 

Der Betrachtungszeitraum soll zwischen 2 und 5 Jahre liegen, wobei der dahinter liegende 
Zeithorizont zumindest beachtet werden soll. Neben „Wunschszenarien“ werden auch eventuell 
nicht optimale Entwicklungen berücksichtigt. Dadurch können bereits Alternativen und 
Gegenstrategien in den Zielen eingearbeitet werden. 

Ergebnis: Karriere-Strategie; 
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Konzeptionsphase: Umsetzungsstrategie erarbeiten (1-2 Sitzungen): 

Die nächste Sitzung dient zur Erarbeitung der Umsetzungsstrategie. „Was genau soll wann, mit 
welchen Maßnahmen erreicht werden?“ ist dabei die zentrale Fragestellung. 
Entscheidungspunkte und Milestones werden definiert. Nach einer „Reflexionsphase“ von 1-3 
Wochen wird die Umsetzungsstrategie nochmals hinterfragt und bei Bedarf modifiziert. Die 
Strategie soll neben inhaltlichen auch die zeitlichen Komponenten der Umsetzung beinhalten. 
Der Aufwand und die Kosten sind ebenfalls Teil der Umsetzungsstrategie (monetär, mental, 
beziehungsmäßig, zeitlich etc.). 

Ergebnis: Karriere-Umsetzungsplan (inhaltlich/zeitlich/aufwandsmäßig); 

 

Umsetzungs- und Reflexionsphase: Begleitung der Umsetzung (zyklische Sitzungen): 

Alle ein bis zwei Monate – und bei Bedarf – wird in Sitzungen der Status und die Ergebnisse 
überprüft: Stimmt die Karriere-Strategie noch mit den aktuellen Gegebenheiten und Wünschen 
überein? Wo steht die Umsetzung? Sind Änderungen und Anpassungen notwendig? 

Ergebnis: Kontrolle der Entwicklung / Anpassung des Strategie- und Umsetzungsplans; 

 

Zeitlicher Horizont: 

Für die ersten beiden Phasen sind 4 bis 6 Wochen projektiert. Die Phase 3 ist für 6 Monate konzipiert 
und kann bei Bedarf entsprechend verlängert werden. 

 

Besonderheit: 

Im Gegensatz zu einzelnen Coaching-Stunden wird hier eine komplette Dokumentation der 
Entwicklung sowohl über die einzelnen Schritte als auch über die Ergebnisse erstellt und von Sitzung 
zu Sitzung ergänzt. Dadurch ist ein langfristiges Erfahrungsmanagement möglich und die 
Entwicklungsstufen werden sichtbar. 

Die Dokumentation wird durch den Coach innerhalb von 24 Stunden nach der Sitzung schriftlich 
(Word-Dokument via E-Mail) an den Coachee übermittelt. 

Anmerkung: Alle Dokumente werden verschlüsselt und mit Passwort gesichert übermittelt. 

 


