
Suche Menschen, die Dir wichtig sind und die Dich inspirie-
ren können. Nütze die Möglichkeit, mit Ihnen in Resonanz zu 
gehen. 

Verknüpfe Deine Karrierepläne eng mit Deinen sinnstiftenden 
Lebensinteressen und Lebensbezügen.

Finde heraus, welche Deiner Lebensbereiche für Deine Ent-
wicklung und Sinnstiftung besonders wichtig sind oder Dir 
noch fehlen.

Bringe die Bedeutung von Karriere in eine geeignete Perspek-
tive zu Deinem Leben als Ganzes.

Setze nicht darauf, dass Organisationen Dir auf Dauer verbind-
liche Karriereoptionen bieten können. Das führt zu Frustratio-
nen und Orientierungslosigkeit.

Finde heraus, welche Werte und welche Teile Deines Selbst in 
Deiner Karriere Platz und Verwirklichung finden sollen. 

Habe einen visionären Blick in die Zukunft und denke in Sze-
narien.

Setze gezielte, aber nur kleine proaktive Schritte, um Deinen 
Karriereweg zu gehen. 
Plane nur kurzfristig mit abwartender Flexibilität und konzen-
trierter Gelassenheit. 

Sei konsequent im systematischen Evaluieren und Verbessern 
Deiner Umsetzungsschritte.

Mache täglich ein Stand Up, wie Du unterwegs bist und was 
Dein nächster Schritt ist. 

Schau drauf, dass ein gegenseitiger Nutzen für Dir bedeutsa-
me Andere in Deinem Vorgehen entstehen kann und vernetze 
Dich konsequent.

Lasse von Dingen, die Du nicht kontrollieren kannst.

Sei achtsam, um für neue und andere Sichtweisen zugänglich 
zu sein und das Offenkundige im Moment erfassen zu können.WEYRER BERATUNGS  KG 

WWW.WEYRER-BERATUNG.AT

AGILE KARRIEREWEGE  
Selbststeuerung bei der Karriereentwicklung – wie geht das? 

Selbstverantwortung und Selbst-

steuerung bei der eigenen Karrie-

reentwicklung zu übernehmen,  

ist das Gebot der Stunde. 

Wie kann ich dabei vorgehen, welche 

effektiven Wege führen dorthin?  

Welche meiner Überzeugungen und 

Muster sollte ich überdenken?

Unternehmen wandeln sich rasch und 

werden in ihren Arbeitsprozessen agil 

und digital. Aber auch die Erwartungen 

und Werte der Menschen zur Arbeit und 

zu Karriere haben sich gewandelt. Es 

stellt sich, bisher zu wenig beachtet, die 

Frage, welches betriebliches Karriere-

management darauf eine Antwort geben 

kann.

Was ist neu oder anders zu tun und zu be-

achten, wenn Karrieren für MitarbeiterIn-

nen agil ermöglicht und begleitet werden 

sollen? 

Zentrale Fragen dabei sind:

-  Ist unser Verständnis von Karriere 

 zeitgemäß?

-  Planen und gestalten wir die richtigen  

 Karrierepfade und Karriereoptionen?

-  Sind die Prozesse der Gewinnung, Förde- 

 rung und Auswahl von Kandidaten ziel- 

 führend?

-  Fördert unsere Unternehmenskultur ein  

 effizientes Karrieremanagement? 

Es lohnt sich, gerade bei neuen Anfor-

derungen, über den eigenen Tellerrand 

zu schauen und sich zu vernetzen. Die 

Weyrer Beratungs KG bietet dafür ein 

etabliertes und erprobtes Format für 

personalverantwortliche Führungs-

kräfte und PersonalentwicklerInnen aus 

Profit- und Nonprofit Organisationen an. 

Was ist die Karriere Werkstatt?

Suche Menschen, die Dir wichtig sind und die Dich inspirie-
ren können. Nütze die Möglichkeit, mit Ihnen in Resonanz zu 
gehen. 

Verknüpfe Deine Karrierepläne eng mit Deinen sinnstiftenden 
Lebensinteressen und Lebensbezügen.

Finde heraus, welche Deiner Lebensbereiche für Deine Ent-
wicklung und Sinnstiftung besonders wichtig sind oder Dir 
noch fehlen.

Bringe die Bedeutung von Karriere in eine geeignete Perspek-
tive zu Deinem Leben als Ganzes.

Setze nicht darauf, dass Organisationen Dir auf Dauer verbind-
liche Karriereoptionen bieten können. Das führt zu Frustratio-
nen und Orientierungslosigkeit.

Finde heraus, welche Werte und welche Teile Deines Selbst in 
Deiner Karriere Platz und Verwirklichung finden sollen. 

Habe einen visionären Blick in die Zukunft und denke in Sze-
narien.

Setze gezielte, aber nur kleine proaktive Schritte, um Deinen 
Karriereweg zu gehen. 
Plane nur kurzfristig mit abwartender Flexibilität und konzen-
trierter Gelassenheit. 

Sei konsequent im systematischen Evaluieren und Verbessern 
Deiner Umsetzungsschritte.

Mache täglich ein Stand Up, wie Du unterwegs bist und was 
Dein nächster Schritt ist. 

Schau drauf, dass ein gegenseitiger Nutzen für Dir bedeutsa-
me Andere in Deinem Vorgehen entstehen kann und vernetze 
Dich konsequent.

Lasse von Dingen, die Du nicht kontrollieren kannst.

Sei achtsam, um für neue und andere Sichtweisen zugänglich 
zu sein und das Offenkundige im Moment erfassen zu können.WEYRER BERATUNGS  KG 
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AGILE KARRIEREWEGE  
Selbststeuerung bei der Karriereentwicklung – wie geht das? 

Selbstverantwortung und Selbst-

steuerung bei der eigenen Karrie-

reentwicklung zu übernehmen,  

ist das Gebot der Stunde. 

Wie kann ich dabei vorgehen, welche 

effektiven Wege führen dorthin?  

Welche meiner Überzeugungen und 

Muster sollte ich überdenken?

Karriere Werkstatt:  

KARRIEREN AGIL MANAGEN

 Eine gezielt zusammengestellte, geschlossene Gruppe von  
 maximal 6 Führungskräften und PersonalentwicklerInnen.
 

 3 Tage, jeweils 1 Tag in Präsenz oder remote (Zoom).
 

 Einbringen von Praxisanliegen der TeilnehmerInnen und  
 Bearbeitung mit Methoden der kollegialen Beratung/ 
 Supervision 
 

 Methodische Gestaltung und Leitung der Termine durch  
 Mag. Mathias Weyrer (Berater)
 

 Theoretische Ergänzungen (besonders agile Konzepte)  
 und wechselseitiger konzeptioneller Input durch die   
 Gruppe und den Berater
 

 Protokoll der eingebrachten Inputs und weiterführende  
 Literaturhinweise
 

      Berater: Mag. Mathias Weyrer 

 

Beispiele für Praxisanliegen:

 
 Wie kann die Selbststeuerung und Eigeninitiative der 

MitarbeiterInnen bei der Karriereentwicklung im Unterneh-
men gefördert und begleitet werden?
 

 Wie können MitarbeiterInnen ihre persönliche Sinnstif- 
 tung in der Arbeit und ihre Motive zur beruflichen Selbst 
 verwirklichung finden?
 

 Wie können wir Demotivation bei MitarbeiterInnen 
verhindern, wenn angestrebte Karriereschritte nicht erreicht 
wurden oder nur geringe Karrieremöglichkeiten im Unter-
nehmen möglich sind?
 

 Wie können wir für spezifische Zielgruppen (z.B. Genera- 
 tion Y) attraktive Karriereoptionen entwickeln?
 

 Wie kann unsere Unternehmenskultur die Art und Weise,  
 wie Karrieren zustande kommen, positiv beeinflussen?
 

 Wie können wir die neuen Anforderungen an das Karrie- 
 re Management erkennen und bewältigen?
 

 
Anfragen, nähere Auskünfte und Anmeldung unter 

office@weyrer-beratung.at oder  

mobil +43 664 16 19 034

Nähere Informationen: www.weyrer-beratung.at


