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reif für die karriere?
Wer Karriere machen will, muss sich seiner Fähigkeiten 
und Ziele bewusst sein. Dann gilt es, den Arbeitgeber 
von den Karriereplänen zu überzeugen und vielleicht die 
passende Weiterbildung zu finden.

Von Fabrice Müller*

kürzlich kam adrian gertsch von seinem einjährigen aus-
landsaufenthalt in die schweiz zurück. der 22-Jährige be-
suchte sprachschulen in kanada und in china und reiste zu-
dem durch die usa. als er im Januar nach hünenberg zg 
zurückkam, galt es, die berufliche zukunft zu planen. adrian 
gertsch absolvierte vor seinem auslandsjahr das kV und ar-
beitete danach noch zweieinhalb Jahre im lehrbetrieb. die 
weiteren karriere- und weiterbildungsschritte besprach er 
mit Brigitte Böhi, Berufs- und laufbahnberaterin der Böhi 
christen gmbh in zug. «ich wollte wissen, wie ich mein aus-
landsjahr in die stellensuche einbringen kann und welche 
möglichkeiten sich mir bieten», erzählt adrian gertsch und ist 
froh, die Beratung in anspruch genommen zu haben. der jun-

ge Berufsmann hatte glück: nach kurzer zeit bekam er eine 
stelle bei einem amerikanischen it-unternehmen, wo er als 
«Junior account manager» im Verkauf arbeitet. zu seinen auf-
gaben gehört es, Firmen aus ganz europa als kunden zu ge-
winnen. adrian gertsch macht sich auch gedanken über eine 
weiterbildung. dabei schwebt ihm eine höhere Fachschule 
oder gar eine Fachhochschule vor. «Falls ich jedoch von mei-
nem jetzigen arbeitgeber aus demnächst auch im ausland tä-
tig sein und karriere machen kann, werde ich meine weiter-
bildungspläne um ein bis zwei Jahre verschieben.» 

Fachliche und menschliche Komponenten. wann bin ich reif 
für die karriere? auf welche signale und Faktoren gilt es  
zu achten, wenn man im Beruf vorwärtskommen will? Für 
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«Manche Menschen wollen im Beruf  
möglichst rasch vorwärts kommen,  

andere brauchen länger.»
laufbahnberaterin brigitte böhi

Brigitte Böhi, Berufs- und laufbahnberaterin der Berufs-und 
karriereberatung Böhi christen gmbh in zug, spielen fachli-
che wie auch soziale argumente eine wichtige rolle, wenn es 
darum geht, die nächsten karriereschritte zu planen. «Fühlt 
sich die Person im Beruf fachlich sattelfest und verspürt den 
wunsch, ihre kompetenzen zu erweitern, ist das ein mögli-
cher hinweis auf die karrierereife», sagt die laufbahnberate-
rin. auf der sozialen und persönlichen ebene komme nicht 
selten der wunsch hinzu, gewisse Führungsaufgaben zu 
übernehmen und zum Beispiel ein kleines team zu leiten. ei-
nen ersten Vorgeschmack auf Führungsfunktionen geben 
zum Beispiel Projekte, die man als Projektleiter bzw. Projekt-
leiterin begleiten darf. und schliesslich können auch eine un-
zufriedenheit im bisherigen Beruf und die einsicht, dass nur 
ein Berufswechsel neue karrierechancen eröffnen wird, für 
Veränderungen sorgen. «manche menschen wollen im Beruf 
möglichst rasch vorwärtskommen, andere brauchen länger 
für einen solchen schritt», erklärt Brigitte Böhi. deshalb las-
sen sich karriereschritte nicht strikt nach anzahl der dienst- 
oder altersjahre planen.

Karrieretempo stark von der branche abhängig. wie schnell 
man im Beruf karriere machen kann, hängt stark von der 
Branche ab, in der eine Person arbeitet. in gewissen Berufen 
läuft der karrieretakt schneller, sprich, man klettert bereits in 
jungen Jahren die karriereleiter hoch. «wenn in einer Bran-
che viele leute ohne eine fachspezifische ausbildung tätig 
sind, stehen die chancen gut, mit einem Fachabschluss und 
entsprechenden weiterbildungen bald Führungsaufgaben 
übernehmen zu können», begründet Brigitte Böhi. zu diesen 
Branchen gehören zum Beispiel die gastronomie und hotel-
lerie oder das Baugewerbe. in vielen Branchen ist es sehr in-
dividuell und abhängig von diversen Faktoren, wie schnell  
jemand karriere machen kann. karriererelevante Faktoren 
sind  fundierte berufliche erfahrungen, der eigene leistungs-
ausweis und gezielte weiterbildungen, die grösse des Betrie-
bes, selbstmarketing und manchmal auch gutes «Vitamin B», 
sprich ein gutes netzwerk.

Fach- oder Führungskarriere? karriere ist nicht gleich karrie-
re. Brigitte Böhi unterscheidet grundsätzlich zwischen Fach- 
und Führungskarrieren. «wer den fachlichen karriereweg 
einschlägt, möchte vor allem sein fachliches know-how er-
weitern und vertiefen.» der wunsch, Verantwortung für ein 
team oder eine abteilung zu übernehmen, aber auch das 
streben nach entscheidungskompetenz und aktiver mitge-
staltung stehen bei der Führungskarriere im zentrum. «man 
ist überzeugt, bereit zu sein für diesen karriereschritt», sagt 
Brigitte Böhi. ein gesundes selbstbewusstsein erweise sich in 
solchen Fällen als hilfreicher Partner. denn nun gilt es, die 
persönlichen karrierepläne nach aussen hin zu kommunizie-
ren – bei den Vorgesetzten, den arbeitskolleginnen und -kol-
legen und schliesslich auch im gespräch mit Partnerin oder 
Partner. «in der regel werden karrierewünsche nicht vom ar-
beitgeber, sondern von den mitarbeitenden zur sprache ge-
bracht», führt Brigitte Böhi aus. deshalb sei es wichtig, sich vor 
dem gespräch mit den Vorgesetzten gut vorzubereiten. «Für 
den arbeitgeber steht in solchen gesprächen vor allem der 

nutzen eines karriereschrittes für den Betrieb im zentrum. 
deshalb haben jene karrierepläne die besten chancen, die 
dem unternehmen einen gewissen mehrwert bringen.» Ob 
sich ein arbeitgeber beispielsweise an den kosten für eine 
weiterbildung beteiligt, hänge ebenfalls stark vom nutzen ab, 
der sich dadurch für den Betrieb ergebe. grundsätzlich könn-
ten die mitarbeitenden nicht einfach per se damit rechnen, 
dass sich ihr arbeitgeber an den kosten einer weiterbildung 
beteilige. grund: «zum einen fehlt es in gewissen Firmen an 
entwicklungspotenzial für die karriere und weiterbildung 
der angestellten. zum andern werden heute immer mehr ar-
beitnehmer zu sogenannten ich-unternehmern, die selber 
die Verantwortung für ihre karriere und die weiterbildungen 
tragen. dazu gehört unter anderem auch, die kosten für die 
weiterbildung aus dem eigenen Portemonnaie zu bezahlen», 
erzählt Brigitte Böhi.

Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? am anfang eines 
karriereschrittes, der nicht selten mit einer weiterbildung 
verbunden ist, steht eine persönliche standortbestimmung. 
diese kann autodidaktisch mithilfe von Fachliteratur durch-
geführt werden. Oder man nimmt die Begleitung einer pro-
fessionellen Berufs- und laufbahnberatung in anspruch und 
erhält dadurch die sichtweise einer aussenstehenden Fach-
person. dabei werden die Berufsleute konfrontiert mit Fragen 
wie: wer bin ich? was kann ich? was will ich? «in einer lauf-
bahnberatung wird eine fundierte auslegeordnung vorge-
nommen. die eigenen ressourcen, die persönliche situation 
in  Beruf und Privatleben und die künftigen Berufsperspekti-
ven sind teile einer solchen Beratung», erläutert Brigitte Böhi. 

macuser
Hervorheben
Am Anfang des Artikels schon erwähnt. i.O.?
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im gespräch gehe es aber ebenso darum, zu erkennen, welche 
art von Veränderung im Beruf im leben eines menschen nö-
tig ist. Braucht es neue aufgaben und Verantwortungen? ein 
anderes umfeld, sprich einen neuen arbeitgeber? Oder gar ei-
nen Branchenwechsel? Je komplexer die situation eines men-
schen, umso wertvoller ist laut Brigitte Böhi die aussensicht 
durch eine Beratungsperson. «ist sich jemand nicht sicher, 
wohin ihn sein Berufsweg künftig führen soll und was seine 
hauptstärken sind, braucht es mehr Vertiefung und zeit in 
der Beratung.»

Unübersichtliches Weiterbildungsangebot. eine herausfor-
derung ist ferner die wahl einer weiterbildung. das angebot 
an schulungen und lehrgängen ist sehr umfangreich und un-
übersichtlich und in den letzten Jahren massiv gewachsen. 
kein wunder, fällt es manchen Berufsleuten schwer, eine 
auswahl zu treffen. wie findet man die passende weiterbil-
dung? welchen wert hat sie und was bringt sie? «was vor zehn 
Jahren galt, ist heute zum teil veraltet», stellt Brigitte Böhi fest. 
gewisse berufliche tätigkeiten seien in den letzten zehn Jah-
ren verschwunden oder durch neue ersetzt worden. Für die 
karriereplanung bedeutet dies: die Planungsphasen werden 
kürzer. «eine karriere kann heute nicht mehr so langfristig ge-
plant werden wie früher. wichtig ist, sich auf den sich schnell 

verändernden markt einzustellen und vorzubereiten. denn 
niemand weiss, wie sich der eigene Beruf und der arbeits-
markt in zukunft entwickeln werden.» Brigitte Böhi emp-
fiehlt daher eine rollende karriereplanung, in der der aktuel-
le arbeitsmarkt und die eigenen Fähigkeiten miteinbezogen 
werden.

Mehr Flexibilität und anpassungsfähigkeit gefragt. wer sich 
mit der Vielfalt an weiterbildungen auseinandersetzt, um das 
passende angebot zu finden, kann folgende leitfragen zu  
hilfe nehmen: welches sind meine beruflichen ziele? welche 
ziele strebt die weiterbildung an? deckt sie die inhalte ab, die 
ich für mein berufliches weiterkommen  benötige? ausser-
dem sind rahmenbedingungen wie die zulassungsbedin-
gungen, die kosten, der zeitrahmen, die anerkennung der 
weiterbildung auf dem markt und der abschluss zu beachten. 
«kmu-Betriebe bevorzugen erfahrungsgemäss mitarbeitende 
und weiterbildungen mit starkem Praxisbezug. dies ist aber 
je nach Branche und tätigkeit unterschiedlich», stellt die 
laufbahnberaterin fest. in zukunft erwartet sie eine noch 
stärkere Fokussierung der beruflichen tätigkeiten und karrie-
ren auf Projekt- und mandatsbasis. dies verlange von den ar-
beitnehmern ein hohes mass an Flexibilität und anpassungs-
fähigkeit. 

* Fabrice Müller ist freier Journalist. www.journalistenbuero.ch
www.berufs-und-karriereberatung.ch
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