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Erfahrungsbericht: Franziska Uhlmann 
Laufbahn-Coaching 

Profil 

 
Rea 

 

Angestellt  
Selbstständig oder auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit 

 Angebot genutzt als Privatperson 

 
51 Jahre 

 
Projektleiterin Ernährung + Bewegung / Yogalehrerin 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Standortbestimmung / Laufbahn Coaching 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Einerseits ging es mir darum, eine Standortbestimmung zu machen zu meiner momentanen beruflichen 
Situation als Angestellte. Da ich damals gerade einen 6-monatigen Urlaub hinter mir hatte, in dem ich 
u.a. die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht hatte, wollte ich anderseits mit Franziska anschauen, ob 
es eine Möglichkeit sein könnte, Yoga entweder in meine berufliche Tätigkeit miteinfliessen zu lassen 
oder mich damit teilweise selbstständig zu machen. 

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Ich habe mich schnell sehr gut verstanden gefühlt, ohne dass ich mich lange erklären musste. Franziska 
hat mich mit konkreten Fragen dazu geführt, mich bzw. meine Arbeit selbst zu reflektieren und dadurch 
auch neue Ideen zu kreieren zu meinen Projekten und Angeboten. 

Zudem wurde mir klar, dass ich Yoga und alles was für mich dazugehört in mein weiteres Leben 
integrieren will, beruflich oder privat – oder beides. 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Indem wir genau meine beruflichen wie persönlichen Ressourcen angeschaut und miteinander 
abgewogen haben. 

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Disney Methode 

Zeitachse meines bisherigen persönlichen wie beruflichen Werdegangs aufzeichnen mit Stärken und 
Schwächen und einschneidenden Ereignissen. 
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Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Indem ich meine persönlichen wie beruflichen Stärken aufgeschrieben und vor mir gesehen habe wurde 
ich mir diesen besser bewusst. Durch die Gespräche gewann ich mehr Klarheit zu meiner jetzigen 
Situation. Es wurde mir bewusst, dass ich mein Potenzial bei meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit viel 
besser nutzen kann als ich dachte und finde nun so auch wieder mehr Zufriedenheit und Erfüllung bei 
der Arbeit. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Ich bin gespannt und freu mich auf eure neue Plattform! 
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