:quovadis
Individuelles
Berufungscoaching
Die einzig wahre Reise
ist die nach innen.
Rainer Maria Rilke

:quovadis – Inhalte
Sind Sie beruflich voll und ganz angekommen? Können Sie täglich all Ihre Fähigkeiten einsetzen
für Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind? Haben Sie das Gefühl, Sie leisten einen echten
Beitrag? Inspiriert Sie ihre Arbeit immer wieder aufs Neue? Kurz: Erfahren Sie Sinn,
Bedeutsamkeit und Erfüllung in dem, was Sie tun?
Oder fragen Sie sich, ob das alles gewesen sein kann und nicht noch mehr auf Sie wartet?
:quovadis (lat. für 'Wohin gehst du?') ist ein kompaktes Einzelcoaching, das Sie dabei
unterstützt, sich mit grundlegenden Fragen zu Ihrer Persönlichkeit, Ihren Motiven und Werten
auseinanderzusetzen mit dem Ziel ihren Karriere- und Lebensweg selbstbestimmt und sinnerfüllt
zu gestalten.
Mit Abstand zum Alltag haben Sie die Gelegenheit sich Zeit für sich, ihre eigenen Bedürfnisse
und persönlichen Ziele zu nehmen. Unabhängig von einem bestimmten Arbeitsplatz oder
Aufgabengebiet, betrachten Sie sich und Ihre Persönlichkeit mit all Ihren Stärken und
Fähigkeiten, Interessen, Motiven und Werten. Sie entdecken, was Sie auszeichnet und was Sie
wirklich begeistert: Sie erkennen sich selbst!
Auf dieser inneren Klarheit basierend, entwickeln Sie Ihre Vision und konkrete Ideen, wie Sie
Ihrem Berufs- und Lebensweg eine Richtung geben, die Ihnen entspricht. Im Bewusstsein für
Ihre persönlichen Kompetenzen, Werte und Ziele setzen Sie Ihre Erkenntnisse zielgerichtet und
kraftvoll um: Sie gestalten Ihren Weg!
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:quovadis – Gestalten Sie Ihren eigenen Weg!
Blick nach innen – Selbsterkenntnis:
• Wer sind Sie geworden und wer wählen

Sie zu sein?
• Welche Stärken und Fähigkeiten zeichnen

Sie aus?
• Welche Potenziale wollen sich noch

entfalten?
• Was interessiert und begeistert Sie?
• In welchem Umfeld wollen Sie arbeiten,

mit welchen Menschen?

• Was treibt Sie an, inspiriert und motiviert

Sie?

• Was ist Ihnen wirklich wichtig im Leben?
• Worin besteht Ihr individueller Beitrag?

Blick nach außen – Selbstentwicklung:
• Wie können Sie Ihren eigenen Beitrag

authentisch zum Ausdruck bringen und
leben?
• Wie sehen mögliche Berufsbilder aus, die zu

Ihrer Persönlichkeit passen?

• Was brauchen Sie, um selbstwirksam und

konsequent Ihre Vorhaben umsetzen zu
können?

• Wie begegnen Sie Stolpersteinen und

Herausforderungen auf Ihrem neuen Weg?
• Welche sinnvollen (Zwischen-)Ziele liegen

auf dem Weg zu Ihrer Berufung?
• Was sind Ihre nächsten konkreten Schritte?
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:quovadis – Zielgruppe
:quovadis ist ein zielgerichtetes Einzelcoaching für alle, …
… die an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, an dem sie sich fragen, ob sie
das, was sie gerade tun, noch weitere zwei, fünf oder zehn Jahre tun wollen
… die in ihrem aktuellen Arbeitsverhältnis nicht mehr zufrieden und glücklich sind
(oder es noch nie waren)
… die mehr wollen; die sich nach Freude und Sinn in ihrer Arbeit sehnen
... die wachsen und sich weiter entwickeln wollen
… die nach einer Auszeit/Elternzeit, auf Grund einer Kündigung oder Krankheit, vor der
Herausforderung (und Gelegenheit) stehen, sich neu zu orientieren
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:quovadis – Methode
In diesem Einzelcoaching werden unterschiedlichste Methoden kombiniert, um Sie
individuell, strukturiert und zielführend auf Ihrem Weg zu begleiten. Hier finden Sie einen
Auszug aus den im Coaching verwendeten Ansätzen:
Ganzheitliche Potenzialanalyse
(persönlichkeitsbasiert und
motivorientiert)

Systemisches Coaching
(Arbeit mit dem System und
Umfeld des Klienten)

Lösungsorientiertes Coaching
(Fokussierung auf Lösungen
anstelle von Problemen)

Design Thinking
(Innovationsmethode zur
Entwicklung neuer Ideen)

Basierend auf diesen Verfahren haben wir ein effektives und nachhaltiges Vorgehen
entwickelt, das Sie zu sich selbst führt und dabei unterstützt, Ihren eigenen Weg
selbstbestimmt zu gestalten.
|5

:quovadis – Haltung
Das Einzelcoaching wird in themenzentrierter und teilnehmerorientierter Art und Weise
individuell umgesetzt. Dabei werden die eindeutig definierten Ziele und Inhalte stets mit
dem Erfahrungshintergrund des Teilnehmers verknüpft.
Wir arbeiten nicht im klassischen Sinne verhaltensorientiert. Statt Patentrezepte
vorzugeben, gehen wir im ersten Schritt motiv-orientiert vor. Durch diese inhaltlich
wesentlich tiefer gehende Vorgehensweise wird der Teilnehmer mitverantwortlich
eingebunden (Ownership-Prinzip).
Unsere Arbeit setzt also auf Hilfe zur Selbsthilfe, ermöglicht somit persönliches Wachstum
und befähigt, die eigenen (zukünftigen) Herausforderungen selbstwirksam und
eigenverantwortlich zu bewältigen.
Wir glauben nicht an den ‚Job auf Lebenszeit‘ oder eine pauschale Definition von
Karriereerfolg. Wir sehen stattdessen die vielfältigen Möglichkeiten des beruflichen Tätigseins im individuellen Spannungsfeld zwischen dem Außen (Arbeitswelt) und dem Inneren
(Persönlichkeit, Fähigkeiten, Interessen, Motivation) – und beides verstehen wir als etwas
sich kontinuierlich Veränderbares. Unser Anliegen ist es, klar die Weichen zu stellen, damit
Sie ihre berufliche Perspektive selbstbestimmt und sinnerfüllt gestalten können – langfristig
und nachhaltig.
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:quovadis – Ablauf
Kosten:  1.995 zzgl. MwSt.
Qualitatives Tiefeninterview (telefonisch)
Vorbereitung:
Selbstreflexionsphase
(ca. 2-4 Wochen vorab)
2 Tage à 4 Stunden
persönliches, intensives
Berufungscoaching
Nachgespräch
(telefonisch)
zzgl. Kosten für ggfs. Anreise,
Räumlichkeiten, Verpflegung
und Unterkunft

:quovadis ist ein intensives Einzelcoaching, bestehend aus folgenden
Elementen:
Vorab:
Telefoninterview zur Themenexploration, Ihren Erwartungen,
persönlicher Zielsetzung etc. aus dem folgend ein maßgeschneidertes
Vorgehen für das Intensiv-Coaching entsteht.
Vorbereitende, individuelle Standortbestimmung inkl. Selbst- und
Fremdbild anhand reflexiver Fragen und Aufgabenstellungen.
Während des Coachings:
Im ersten Schritt reflektieren wir die Ausgangssituation. Dabei fließen
die Antworten aus den Fragebögen ein. Gemeinsam entwickeln wir
Ihr individuelles Berufungsprofil.
Schritt zwei widmen wir der Ideenentwicklung. Mithilfe erprobter
Tools arbeiten wir an konkreten Optionen und Ideen für Ihre
berufliche Zukunft und deren Umsetzung.
Nach dem Coaching:
Einige Wochen nach dem Coaching vereinbaren wir einen TelefonTermin, um ein nachhaltiges Ergebnis sicherzustellen und Ihnen
gerade in der ersten Umsetzungsphase eine zielführende
Unterstützung und Begleitung zu ermöglichen.
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:quovadis – Coach & Kunden
Referenzen:
„Noch nie habe ich eine so prägnante Erfassung und Darstellung
meiner Persönlichkeit erlebt. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass die
Fähigkeiten, die ich bisher in meinem beruflichen Alltag als
Schwächen einsortiert habe in meinem neuen Umfeld genau die
Kompetenzen sein werden, die ich benötige - es sind also
eigentlich meine Stärken."
Tanja D., HR Großkonzern

Katja Kremling
[:co-vadis] Berufungscoach

„Viele Teilbereiche waren mir schon bewusst, aber nun wurden
die Puzzleteile zusammengefügt und es hat sich ein rundes Bild
ergeben. Weitere Ideen und Möglichkeiten sind hinzugekommen
und vor allem der Mut, es tatsächlich anzugehen!"
Stefanie S., Postbank

„Das Berufungscoaching hatte Urknall-Charakter. Zwei äußerst
intensive Tage in angenehmer Umgebung mit einer auch feinste
Zwischentöne wahrnehmenden Zuhörerin haben mir eine
vollkommen neue Perspektive eröffnet. Katja Kremling versteht es,
zwischen sehr professioneller und strukturierter Gesprächsführung
einerseits sowie persönlicher Zugewandtheit und Offenheit für
notwendige Schlenker andererseits zu wechseln. In meinem Fall
erkannte sie Qualitäten, Qualifikationen, Wünsche und Interessen
so treffsicher, dass engste Freunde zu dem Ergebnis hinterher nur
erstaunt sagten: 'Stimmt. Das passt.' ""
Karl-Henry L., Journalist
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