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Praxisbericht: Anlässe für Karrierecoaching 

Einleitung 

Klientinnen und Klienten suchen sich einen Karrierecoach aus unterschiedlichen Gründen aus. Um 

eine vereinfachte Übersicht dazu zu bieten, sind hier die Anlässe für ein Karrierecoaching in vier 

Quadranten unterteilt. Jeder Quadrant ergibt sich aus einer Kombination von internen und externen 

Anlässen, die die Klientinnen und Klienten bei der Suche nach einem neuen Job oder einer neuen 

Stelle innerhalbe des Unternehmens bewegen. Zum internen Anlass zählt z.B. der Wunsch nach 

Weiterentwicklung und mit einem externen Anlass ist oft die Kündigung gemeint. 

Die Praxisbeispiele zu jedem der vier Quadranten bieten Einblicke in konkrete Klientenfälle und geben 

so exemplarisch eine Idee, mit welchen Problematiken Klienten in die Beratungspraxis kommen kön-

nen und was Ihnen hilft, diese zu lösen. Für den Coach dienen die Praxisbeispiele als eine Orientie-

rung, um herauszufinden, welche Interventionen er oder sie verstärkt anbieten kann. 

 

Abbildung 1: die 4 Quadranten des Karrierecoachings (Kristin Schwemmle & Dr. Ulrich Weilnhammer) 
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Quadrant: “Entwicklungsreise” 

hoher interner Anlass, niedriger externer Anlass 

Wenn die Klientinnen oder Klienten einen hohen Wechselwunsch bei kleinem (oder gar keinem) ex-

ternen Zeitdruck spüren, sprechen wir von einer hohen internen Motivation. Der bisherige Job verliert 

die Attraktivität beispielsweise dadurch, dass man ihn schon lange ausübt. Zu viel Routine hat sich 

eingeschlichen, es gibt wenig Gestaltungsraum und Entwicklungsmöglichkeiten im jetzigen Umfeld, 

weshalb der Job irgendwie “durch” ist. Bei manchen Klienten kommen auch Passungsveränderungen 

hinzu, so dass der Job nicht mehr zum eigenen Sinnempfinden und der Job oder Organisation nicht 

mehr zum eigenen Wertesystem passen. Dennoch trägt die bisherige Tätigkeit noch. Es gibt keine 

extreme Not, den Job kurzfristig zu wechseln. Deshalb geht es oft um eine persönliche Entwicklungs-

reise, die sich über eine längere Zeitspanne planen und durchführen lässt. 

Praxisbeispiel:  
Bei seiner Entwicklungsreise konnte ich über zwei Jahre einen Teamleiter begleiten. Er war eigentlich 

der „Thronfolger“ seines Abteilungsleiters, war aber überraschenderweise nicht dazu berufen worden, 

sondern seine Kollegin. Er wollte jedoch weiterhin einen Karrieresprung anstreben und war mit der 

neuen Chefin überein gekommen, dass er sich weg entwickeln sollte/ wollte. Hierfür wurde ihm eine 

Coachingbegleitung finanziert. Wir analysierten also gemeinsam, welche Unternehmensbereiche für 

ihn noch interessant sein könnten. Diese prüften wir sowohl kognitiv als auch über die Körperreso-

nanz emotional, so dass drei verschiedene Bereiche herauskamen, in denen er sich eine berufliche 

Zukunft vorstellen konnte. Nun gab es vakante Abteilungsleitungsstellen nicht wie Sand am Meer und 

der Vergabeprozess ging mit Politik und Vitamin B einher. Aus diesem Grund erstellten wir eine Netz-

werkanalyse und er begann strategisch zu netzwerken, seine wichtigen Kontakte zu stärken und für 

seine Sache zu gewinnen. Zudem forcierten wir sein sichtbareres Auftreten in wichtigen Meetings, 

um bei Entscheidern einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Schritt für Schritt arbeitete sich der 

Klient so seinem Traumjob entgegen. 

Karrierecoachings im Quadraten Entwicklungsreise sind schöne Entwicklungscoachings ohne inten-

siven Zeitdruck. Stück für Stück kann man mit dem Klienten sein Zielbild, seine Vision definieren und 

Wege dorthin erarbeiten. Dadurch, dass es einen „Plan“ gibt, können Klienten hier auch längere Wege 

hin zum neuen Traumjob akzeptieren und arbeiten Schritt für Schritt darauf hin. 
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Quadrant: “Stay unhappy” 

niedriger interner Anlass, niedriger externer Anlass 

Andererseits können die Klientinnen oder die Klienten bei genauso niedrigem externem Druck ganz 

wenig interne Motivation zum Jobwechsel empfinden. Sie scheinen verloren und im “stay unhappy”-

Modus hängen zu bleiben. Sie haben oft einen guten Grund, warum sie sich von selbst nicht bewegen 

können. 

Praxisbeispiel 

Eine Klientin berichtete, dass sie recht lang über viele Jahre im “stay unhappy” hängen blieb und auch 

in der angestrebten Veränderung immer wieder dahin zurück „rutschte“. 

Was war passiert? Sie war über viele Jahre sehr zufrieden mit ihrem Job. Die Rahmenbedingungen 

bezüglich Vereinbarkeit mit der Familie, eine enge Bindung mit der Vorgesetzten, ein nettes Team 

und die Inhalte der Arbeit passten. 

Über die Jahre nagten aber die Veränderungen an dem Konstrukt der Klientin. Die befreundete Vor-

gesetzte, die auch vieles für die Vereinbarkeit der Familie durch flexible Arbeitszeiten und Homeoffice 

möglich gemacht hatte, ging in Rente. Die Nachfolge durchlebte viele Wechsel. Niemand hatte wirk-

lich fachlich Ahnung, noch war persönlich gut im Kontakt. Der Job machte weiterhin Spaß, jedoch 

wurde das inhaltliche Thema zum Spielball der Abteilungen. Jeder wollte die Leistung gerne haben, 

die Kosten der Mitarbeiterin aber nicht übernehmen. Sie wurde gedrängt, die Themen abzugeben 

und sein zu lassen, wollte aber das was sie aufgebaut hatte, nicht “vor die Hunde” gehen lassen. Die 

Folge waren dauerhafte Überlastung und Unzufriedenheit. Über viele Jahre zeigte die Klientin eine 

bewundernswerte Leidensfähigkeit, die man vielleicht mit dem Spruch von Gunther Schmidt „Leiden 

ist leichter als Lösen“ zusammenfassen kann. Zudem war der Preis einer Veränderung sehr hoch. 

Das Konstrukt der Kinderbetreuung und das gute Gehalt eines Mitarbeiters, der über 10 Jahre bei 

einer Firma angestellt war, schienen bei anderen Arbeitgebern nicht zu realisieren. Nach zaghaften 

Versuchen der Orientierung im Arbeitsmarkt zog sich die Klientin immer wieder ins „stay unhappy“ 

zurück.  

Bei der Klientin ging es im Coaching darum, die Vorteile einer Veränderung herauszuarbeiten und 

den wahren Preis des Verharrens in ihrem Zustand zu benennen. Step by step ging es darum, immer 

mutiger in der Bewerbung um einen anderen Job zu werden, ohne Druck sich verändern zu müssen 

– unglücklich bleiben, ging schließlich immer. 
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Als Coach gilt es bei einem “stay unhappy”-Klienten die Lage des Klienten auf der Metaebene zu 

betrachten. Sowohl der Preis für das unglücklich Bleiben als auch der Preis für die Veränderung soll-

ten benannt und abgewogen werden. Mögliche Handlungsoptionen zur Verbesserung der Lage im 

Bleiben oder zur Bewegung aus dem Quadraten heraus werden erarbeitet und mögliche Probehand-

lungen, wie z.B. „nur zum Spaß“ eine Bewerbung schreiben, umgesetzt. Final geht es um die Ent-

scheidung, in dem Quadranten bewusst zu bleiben oder Wege hinaus zu entwickeln. 
 
Alternative Betrachtung des Quadranten: Auch möglich - “stay happy” 
 
Wenn man sich die Parameter des Quadranten (niedriger interner und niedriger externer Anlass für 

eine Veränderung) könnte der Klient oder die Klientin auch “happy” mit dem Job sein. Die Aufgaben, 

das Umfeld und die Rahmenbedingungen sind stimmig. Klienten bei denen alles passt, kommen al-

lerdings selten zu einem Karrierecoaching. 

 

Dennoch ist es wichtig als Personalentwicklung auch die Mitarbeitenden, bei denen alles zu passen 

scheint, im Blick zu behalten. Wir bekommen heute oft von Kolleginnen und Kollegen aus der PE 

geschildert, dass wichtige Fach- und Führungskräfte unvermutet kündigen, manchmal auch ohne An-

schlussanstellung. Das Phänomen, dass man auch aus der Reisebranche als Revenge Travelling 

kennt, ist auch im Arbeitsmarkt angekommen. Durch die Corona Pandemie ist der “ich lebe jetzt” oder 

“jetzt oder nie” Gedanke deutlich stärker ausgeprägt. Die “Leidensfähigkeit” einen Job, der nicht mehr 

ganz passt eine Weile auszuhalten und nach Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen, ist deutlich ge-

ringer. Man möchte keine wichtige Lebenszeit mehr damit verbringen in einem wichtigen Lebensbe-

reich eine Unstimmigkeit zu tragen.  

 

Eine Klientin ist mir da in Erinnerung. Sie war jung, gut ausgebildet und als Potenzialträgerin in ihrer 

Organisation identifiziert. Der Job machte ihr Spaß. Sie hatte ein hohes Sinnerleben und war bei 

Kollegen und Kunden anerkannt und geschätzt. Soweit passte also alles. Durch eine konfrontative 

Begegnung mit ihrer neuen Chefin veränderte sich aber schlagartig die Situation und sie entschied 

sich den Job zu kündigen und sich neu zu orientieren.  

 

Aus “stay happy” kann sich also auch schnell ein Veränderungsbedarf entwickeln. Um junge Talente 

im Unternehmen zu halten, braucht es eine enge Entwicklungsbegleitung durch Vorgesetzte und Per-

sonalentwicklung. 
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Quadrant: “Limitation” 

niedriger interner Anlass, hoher externer Anlass 
 
Diese Lage ist sehr druckreich, hoch emotional und durch Zeitdruck geprägt. Man hat nur schwache 

innere Motivation zum Jobwechsel, wird aber durch externe Faktoren gezwungen, ihn zeitnah durch-

zuziehen. Die Klienten, die Klientinnen fühlen sich oft als Spielball der Umstände. Diese limitieren 

aufgrund des zeitlichen Drucks ihre Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Der Fokus liegt darauf, schnell 

einen neuen Job zu bekommen. Zudem ist die Bewerbungsphase durch offene emotionale Konflikte 

mit dem bisherigen Arbeitgeber, Chef, Kollegen, wie Wut, Abwertung, Mobbing, Überlastung belastet. 

Die Klienten kommen manchmal aus einer langen Phase des “Aus dem Job ekelns”, so dass sie 

lange auch keine Erfolgserlebnisse zu verzeichnen haben und das Selbstvertrauen zuletzt natürlich 

durch die Kündigung gelitten hat. 
 
Praxisbeispiel 
Hier habe ich eine Klientin im Sinn, die wirklich in einer druckreichen Situation zu mir kam. 

Sie stand kurz vor Hartz IV, hatte schon ein ¾ Jahr versucht einen neuen Job zu bekommen 

und keine Bestrebungen führten zum Erfolg. Sie befand sich völlig im Tunnel „nur nicht Hartz 

IV, nur nicht Hartz IV“. Ihr Blick auf sich selbst war nicht von Selbstbewusstsein geprägt. Sie 

war von Beruf Buchhändlerin – ein aussterbender Beruf. Ihre Chancen in ihrem Beruf eine 

neue Anstellung zu bekommen, waren gering. Sie selbst sagte: „Ich liebe es halt Bücher zu 

verkaufen. Mehr kann ich doch nicht.“ 

 

Trotz der verzwickten Lage konnte ich sie dazu gewinnen auf Spurensuche zu gehen, was 

sie an ihrem Beruf eigentlich wirklich liebt. Welche Tätigkeiten genau machten ihr denn 

Spaß? Wie könnte man diese griffig zusammenfassen? Und wir entdeckten, dass es ihre 

Leidenschaft war „schöne Dinge zu verkaufen“, „Kunden zu beraten, dass sie etwas wertiges 

finden, dass ihnen oder anderen Freude bereitet“. Wir buddelten ein bisschen tiefer und ver-

suchten zu definieren, was denn „schöne Dinge“ für die Klientin sind und sie benannte gute 

und hochwertig verarbeitete Materialien aus Papier und Stoff. Nun begannen wir, den Ar-

beitsmarkt dahingehend (und ein paar weitere Rahmenbedingungen bzw. Ort, Gehalt etc. 

hatten wir auch noch definiert) zu scannen. Wer verkauft noch „schöne Dinge“ und kann eine 
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„gute Kundenberaterin“ gebrauchen. Und dann geschah das Wunder, das entsteht durch Fo-

kus nach außen – was suche ich? Und Fokus nach innen – Was kann ich?. Bei unserem 

nächsten Gespräch erzählte sie mir, dass sie eine Stelle in einem Bettwaren-Geschäft (also 

Bettdecken, Bezüge, Kissen, Tischdecken) bekommen hatte. Die Personalerin hatte sogar 

extra die Bewerbungsfrist verlängert, um diese Bewerberin sichten zu können. Und siehe da: 

perfect match. 

 

Für Coaches ist es bei Klienten, die sich im Quadrant “Limitationen” befinden, wichtig, dass 

sie das Selbstvertrauen der Klienten wieder aufbauen und sie in Kontakt mit ihren Ressour-

cen bringen. Häufig hat das Selbstvertrauen durch eine lange Phase des Kleinmachens 

durch Vorgesetzte oder Kollegen und natürlich auch durch die Kündigung selbst gelitten. Die 

Phase der Ressourcen finden und Klienten darin „baden“ lassen ist also viel ausgeprägter 

als in anderen Quadranten. Der Abschluss der Situation und der damit verbundenen Emoti-

onen ist ein notwendiger Schritt, durch den die Orientierung aufs Neue erst möglich wird. 

Quadrant: “Drive” 

hoher interner Anlass, hoher externer Anlass 
Die Klienten, die sich in diesem Quadrant befinden, brauchen oft kaum den Karrierecoach, um den 

Wechsel durchzuziehen. Sie sind höchst motiviert und haben den inneren “drive”, sich zu einem 

neuen Job hin zu bewegen. Wegen dem starken internen Drang “sie wollen” kommen sie auch effektiv 

ins Tun. 

 
Praxisbeispiel 
Ich erinnere mich hier an einen Klienten in einer Beschäftigungsgesellschaft. Die Teilnehmer der 

Maßnahme hatten drei Monate Unterstützung durch ein Coaching erhalten, mit dem Ziel, bis dahin 

einen neuen Job zu bekommen. Dieser Klient hatte die Insolvenz seines Arbeitgebers recht gut ver-

kraftet. Es war für ihn lange absehbar gewesen. Er war weder überrascht noch geschockt, wie viele 

seiner Kollegen. Er nahm die Beschäftigungsgesellschaft bewusst als Orientierungsphase, um in 

Ruhe aber beständig nach einer neuen Anstellung zu suchen. Auch sein Selbstbewusstsein hatte 

nicht gelitten. Er war sich seiner Qualitäten als gut ausgebildeter Ingenieur mit langer Berufserfahrung 

bewusst, wollte sich auch nicht unter Wert verkaufen. Wir trafen uns im Rahmen der Maßnahme also 

regelmäßig, um nächste Schritte zu besprechen, erste Erfolge zu honorieren und abzugleichen, dass 

der Klient „on track“ war – und um Espresso zu trinken. 
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Klienten, die im Quadranten Drive sind, sind meist gar keine Klienten. Joborientierung und 

Bewerbung gehen fast wie von selbst. Sie brauchen den Coach eher als Sparringspartner 

zum Austauschen und Besprechen des eingeschlagenen Wegs und als Cheerleader, um 

wichtige Schritte und erste Erfolge zu feiern. Sie “gönnen” sich ein Coaching als fachlich 

versierten, beständigen externen Wegbegleiter. 
 

 

Autorin 

Kristin Schwemmle - Beraterin, Trainerin, Coach  

• Partnerin der system worx PartG  

• Lehrbeauftragte am system worx Institut 

• Fokusthemen:  
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