
 
 

 
 
Individuelle Beratung zur Weiterbildung 
 
Sie haben während Ihres Karrierecoachings Klarheit darüber erlangt, dass Sie sich beruflich 
verändern möchten. Sie wissen noch nicht, welche Möglichkeiten sich aufgrund Ihrer Qualifi-
kation bieten. Ich begleite und unterstütze Sie bei der Beantwortung folgender Fragen:  

 Wo stehe ich mit meinen beruflichen Qualifikationen und welche Weiterbildungen 
kommen in Frage, um sie zu verbessern und mein Profil zu schärfen? 

 Welche Weiterbildungen knüpfen an meine beruflichen Erfahrungen an? 

 Welche Möglichkeiten gibt es für mich, mich durch eine Weiterbildung neu zu positi-
onieren, die Branche zu wechseln oder etwas völlig Neues zu machen? 

 Welche Arbeitsmarktchancen eröffnen sich mir durch welche Weiterbildung? 

 Welche Formate stehen für mögliche Weiterbildungen zur Verfügung? 

 Welche Weiterbildungen gibt es, die meinem zeitlichen und finanziellen Budget ent-
sprechen und zu meiner persönlichen Situation passen? 

Sie können dann die gefundenen Alternativen im Karrierecoaching reflektieren. In wie weit 
sind die gefundenen Alternativen für mich passend? Wie fühle ich mich damit? 
 
Wenn Sie am Ende des Karrierecoachings bereits eine Vision entwickelt und ein klares Ziel 
vor Augen haben, unterstütze ich Sie gerne bei der Beantwortung folgender Fragen:  

 Welche Weiterbildungen passen zu meinen beruflichen Zielen? 

 Welche Abschlüsse kann ich erreichen? 

 Wie lange dauern für mich in Frage kommende Weiterbildungen und was kosten sie? 

 Welche Fördermöglichkeiten bzgl. der Finanzierung kommen für mich in Frage? 

 Wo finde ich die passende Weiterbildung und worauf muss ich bei der Kursauswahl 
achten? 

 Kann ich auf die Weiterbildung weiter aufbauen (z.B. in Form von Zusatzqualifikatio-
nen) und welche Alternativen wären möglicherweise attraktiver? 

 Wie will ich lernen? Präsenz- oder Fernunterricht, eLearning, Blendet Learning? 
 
Darüber hinaus gibt es noch weitere Anliegen, zu denen ich Sie gerne berate: 

 Wie kann ich mich weiterbilden, um mich beruflich weiterzuentwickeln? 

 Ich möchte Informationen über Weiterbildungen erhalten, die meinen Arbeitsplatz 
sicherer machen. 

 Ich erwarte Informationen über Vor- und Nachteile bestimmter Weiterbildungen. 

 Ich möchte Informationen über Zugangsmöglichkeiten mit meinem Beruf in andere 
Berufstätigkeiten. 

 
Damit ich mich individuell auf Sie vorbereiten kann, bitte ich Sie, mir vorher Ihren Lebens-
lauf, eine Aufstellung der bereits absolvierten Weiterbildungen oder Ergebnisse aus Persön-
lichkeitstests zur Verfügung zu stellen. 
 
Bitte treten Sie mit mir in Kontakt, ich freue mich auf Sie! 
Mail: kontakt@sylviakeske.com . Telefon: 0174 4200410  
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