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Standortbestimmung  - den eigenen Werten, Kompetenzen und Verhalten 

auf die Spur gehen 
 
 
Kennen Sie diese Situation? 
Sie erbringen sehr engagiert Ihre Leistung, schaffen Vieles unter hohem Zeitdruck, verfolgen 
hartnäckig Ihre Ziele und sind bestrebt, die zahlreichen Erwartungen an Sie zu erfüllen. Gratuliere! 
Aber fühlen Sie sich so richtig wohl dabei und strotzen vor Zufriedenheit und Stolz?  
 
Diese Fragen haben Sie sich bestimmt auch schon gestellt und schon geht der innere Dialog los und 
dreht sich ohne konkrete Ergebnisse im Kreis wie ein Karussell. 
 
 
STOP! Jetzt sind Sie dran. Innehalten, Orientierung finden, schrittweise optimieren. 
 

Menschen sind umso erfolgreicher und effizienter, je 
stärker die Arbeitssituation im Einklang mit den 
persönlichen Wertvorstellungen, Motiven und Interessen 
stehen. 
 
Berufliche Orientierungen und damit einhergehende 
Entscheidungen benötigen folglich immer detaillierte 
und objektive Informationen über die persönliche 
Situation. 
 
 

Finden Sie Orientierung und Klarheit  ich unterstütze Sie dabei. 
 
Das smarte Tool, das ich für Ihre Standortbestimmung nutze, ist als Online Assessment konzipiert und 
fokussiert zwei Aspekte: 

- Welche Treiber, Werthaltungen und Motivatoren sind bei mir in welcher Ausprägung 
vorhanden und wie relevant und passend sind sie für meine aktuelle berufliche Situation? 

- Welche Kompetenzen in den 4 Dimensionen interaktiv, operativ, intellektuell, emotional 
zeichnen mich aus und wie relevant und passend sind sie für meine aktuelle berufliche 
Situation? 

 
 
Auswertung 
Durch die Vielfalt der Handlungs- und Entscheidungsoptionen und der Vorgehensweise ergeben sich 
viele Beobachtungs- und Auswertungsmöglichkeiten. Daraus werden Verhaltenstendenzen und 
präferenzen abgeleitet.  Diese beschreiben den Umgang mit Menschen, mit operativen Aufgaben, mit 
analytischen und konzeptionellen Themen sowie die persönliche Stabilität. 
Die Auswertung berücksichtigt die persönliche Schwerpunktsetzung, den Arbeitsstil und das 
Problemlöseverhalten. Die Ergebnisse werden auf Basis einer umfangreichen Normstichprobe 
ausgewertet.  
 
 
  



Das für die Motivations-, Kompetenz- und Verhaltensanalyse angewendete Online Assessment ist von scharley & partner gmbh, Konstanz 
lizenziert und mit cut-e GmbH, Hamburg, entwickelt. 
 

 
Persönliches Coachingangebot 
 
- Test-Einrichtung und Einladung zum Online Assessment mit direktem Weblink 

40 Minuten. 

- Auswertung und Analyse 
- Erstellung der Berichte (3 - 4 Berichte mit total ca. 20 Seiten) 
- Präsentation der Berichte und gemeinsame Interpretation in einem 1,5-stündigen persönlichen 

Coaching-Gespräch 
- Zustellung der Berichte als PDF-Files per Mail 

 
CHF 500, zuzgl. 7,7 % MwSt. 

 
 
Ihr Nutzen 
Sie werden für sich sowohl Bestätigungen antreffen wie auch neue Erkenntnisse gewinnen, die Ihnen 
für Ihre Situation eine gewisse Klärung geben. Die Berichte weisen auch Empfehlungen auf, die im 
Sinne eines Entwicklungsschritts für Sie zu prüfen sind. Das erledigen Sie dann am besten in aller Ruhe 
für sich. 
Für die weitere Begleitung mit Coachings berechne ich jeweils CHF 180/Std. Allfällige Reisekosten für 
Besprechungen, die nicht in Bern stattfinden, erlaube ich mir zusätzlich in Rechnung zu stellen. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass im Nachgang zum Studium der Berichte noch Fragen geklärt und die 
anstehenden Schritte in Richtung des gewünschten Ziels in einem wertschätzenden und stärkenden 
Kurzcoaching erarbeitet werden. So steigen die Gewissheit und auch die Motivation, mit den eigenen 
Ressourcen auf dem passenden Weg zu sein. 
 
Darf ich Sie auf diesem spannenden Weg begleiten? Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 
 
 
Annette Köchli-Stoffel 
Cert. Integral Coach HLS 
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