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Erfahrungsbericht: F&S Career Consulting  

Profil 

 
Tiziana 

 
Angestellt 
Stellensuchend  Angebot genutzt als Privatperson  

 
30 Jahre 

 
Geschäftsführerin 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Standortbestimmung und Jobcoaching 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Mein Ziel war es, meine berufliche Zukunft etwas klarer zu sehen. Einerseits wollte ich im Zuge einer 
geführten Selbstreflexion etwas mehr über mich, meine Stärken und Schwächen, Prioritäten und 
Vorlieben im beruflichen Umfeld herausfinden. Andererseits war es mir wichtig, Ideen zu erarbeiten, 
welche beruflichen Möglichkeiten sich mit meinem Werdegang als nächste Schritte eignen würden und 
ob es eine zielführende Weiterbildung gibt, um mein Profil zu verbessern. Last but not least erhoffte ich 
mir eine externe Perspektive auf meine eigene Einschätzung meines «Marktwertes». Diese Ziele konnte 
ich zusammen mit Frau Schenk angehen und erreichen. 

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

Da ich beruflich bereits mit F&S Career Consulting zusammenarbeite, hatte ich mich schon früher 
intensiv mit dem Angebot auseinandergesetzt und es hatte mich überzeugt. Deshalb entschied ich mich 
auch meine persönliche Karriereplanung mit F&S Career Consulting anzuschauen. Die 
Standortbestimmung war äusserst professionell und trotzdem in einer lockeren, angenehmen 
Atmosphäre. Die verwendeten Methoden zur Reflexion waren kreativ und führten mich an neue Aspekte 
heran, die ich so noch nie betrachtet hatte. Viele meiner eigenen Überlegungen bestätigten sich und es 
half mir sehr, diese noch etwas vertiefter anschauen zu können.  

Nach zwei Sitzungen sehe ich vieles klarer und habe einige spannende Inputs bekommen, wie sich mein 
beruflicher Weg weiterentwickeln könnte. Ganz nebenbei erhielt ich im Gespräch wertvolle Tipps zu 
meinem Lebenslauf und zur Stellensuche, sowie etwas Insiderwissen über den Arbeitsmarkt und die 
Rekrutierung in bestimmten Branchen. 

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

Meine Ziele wurden zu Beginn abgefragt und dienten dann als Leitfaden für die weitere 
Zusammenarbeit. Ich fühlte mich sehr gut und individuell betreut. 
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Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Es wurden Stichworte auf Plakaten notiert, um den Prozess und die Findings zu visualisieren. Durch 
aktives Zuhören und gezieltes Nachfragen konnten viele Aspekte beleuchtet werden. Im Gesamten 
fühlte sich das Coaching sehr natürlich an, sodass ich dem Prozess völlig vertraute. 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Ich habe nun eine klarere und realistische Einschätzung, worauf ich bei einer Arbeit achten sollte, um in 
einem Job längerfristig glücklich zu werden. Ausserdem kristallisierten sich mehrere mögliche 
Karrierepfade heraus, die sich im Grundsatz aber sehr ähneln und sich an meinen Stärken und 
Präferenzen orientieren. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 
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