
Erfahrungsbericht: PIAWÄLTI

Profil

Natalie Stellensuchend Angebot genutzt als Privatperson

51 Jahre Juristin im Gesundheitswesen

Meine Erfahrungen

Welches Angebot hast du genutzt?

Pia Wälti, Berufsberaterin/ Coaching/ Sparringpartnerin für die späten Berufsjahre.

Um was ging es bei dem Angebot?

Pia Wälti berät und begleitet als Berufsberaterin und Sparringpartnerin bei Veränderungen, insbesondere
mit Fokus auf die späten Berufsjahre, auf eine zweiten Karriere. Sie unterstützt bei der Suche nach einer
beruflichen Herausforderung, einer neuen Perspektive, die mehr Sinn stiftet, und die in einer späteren
Lebensphase und zu veränderten Bedürfnissen passt. Pia, die sich selber beruflich schon mehrfach und
sehr erfolgreich neu erfunden hat, inspiriert aber zudem, über Bekanntes hinaus zu denken, neue Wege
und spannende Möglichkeiten für sich zu entdecken. Und sich alles Nötige zur Zielerreichung
zuzutrauen.

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

Pia hat mich äusserst sorgfältig, feinfühlig und teilweise spielerisch angeleitet, mich strukturiert und
sehr konkret damit auseinanderzusetzen, was ich eigentlich will, was mir wichtig ist, wo meine
Fähigkeiten liegen und wo ich hinkommen möchte. Sie hat mir innere und äussere Türen geöffnet. Dank
ihren Gedankenanstössen und sehr gezielten Übungen ist es mir gelungen, mein eigenes Bild von mir zu
schärfen, zu stärken und Kopf und Bauch im Hinblick auf eine berufliche Veränderung (endlich!) mehr in
Einklang zu bringen.

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

Ich wurde exakt dort abgeholt wo ich stand und habe sowohl Intensität als auch Tempo des Coachings
(mit)bestimmen dürfen. Dass das, wie auch anderes, für mich sehr wichtig war, musste ich nie
erwähnen. Pia hat mich und meine Bedürfnisse sehr präzise erkannt, wo nötig erfragt und hat auch
meine selbstgebauten Hindernisse rasch enttarnt!

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert?

Für mich hat sich sehr Vieles verändert, nachhaltig und weit über die berufliche Perspektive hinaus:
Meine Sichtweise auf mich selber, auf meine Fähigkeiten, auf meine Einstellungen und auf meine
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Bedürfnisse. Es ist mir viel klarer geworden, welche Werte für mich wichtig sind, welchen Stellenwert sie
haben (sollen) und was ich in meinem Alltag unbedingt leben will.

Es hat sich im Laufe dieses Coachings sehr deutlich herauskristallisiert, was in meiner geplanten
zweiten Karriere meine beruflichen «must haves» sind und welches «no goes». Pia hat mich aber in
Gesprächen auch stark gechallenged und darin gestärkt, herauszufinden, in welchen Bereichen ich mich
ganz konkret bewerben möchte, und was ich mir zutrauen will.

Möchtest du uns noch etwas mitteilen?

Ich habe soeben einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet und freue mich sehr. Auf zu neuen,
glücklichen Ufern! Aber meine eigene, innere Weiterentwicklung ist noch nicht abgeschlossen, und damit
mein Coaching bei Pia auch nicht.
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