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Soll und kann man in diesem schnellen 
Wandel überhaupt eine langfristige Kar-
riere planen? Die Antwort ist Ja, unbe-
dingt! 

Arbeitsmarktfähigkeit oder «Employabi-
lity» heisst dabei das Stichwort: Es geht 
um die zielgerichtete Entwicklung von 
fachlichen, methodischen, sozialen und 
persönlichen Fähigkeiten. Damit sichern 
sich nicht nur die Arbeitnehmenden ei-
nen Wettbewerbsvorteil, sondern auch 
die Unternehmen durch die Steigerung 
der Arbeitgeberattraktivität und die Be-
kämpfung des Fachkräftemangels. 

Beratungs- und Weiterbildungsinstitut BWI

Employability:  
Karriere erfolgreich 
gestalten

Die Wirtschaft entwickelt sich rasant. Was gestern galt, ist morgen 
schon überholt. Man denke an den technologischen Fortschritt, der  
das Verhalten von Kund:innen, Unternehmen und Arbeitnehmenden 
laufend verändert. Folge davon sind neue Geschäftsmodelle, Innova- 
tionen bei Produkten, Dienstleistungen und bei Jobprofilen.

Das Beratungs- und Weiterbildungs- 
institut BWI bringt im nächsten Jahr ein 
kreislauforientiertes Programm auf den 
Markt, welches genau diese Ziele ver-
folgt. Das Angebot richtet sich sowohl 
an Einzelpersonen als auch Unter-
nehmen und kann ganzheitlich durch-
laufen oder – aufgrund des modularen 
Aufbaus – nach Bedarf bausteinmässig  
gebucht werden.

Gestartet wird mit einer Standortbestim-
mung: Was habe ich bisher gemacht? 
Was bedeutet für mich Erfolg? Was 
kann ich wirklich gut? Beim Programm-

teil «Future Skills» gehen die Programm-
teilnehmenden der Frage nach, was sie 
an zusätzlichen Fähigkeiten brauchen, 
um am Arbeitsmarkt auch mittel- bis 
langfristig bestehen zu können. 

Im Modul «Vision» werden die Teilneh-
menden mit der Frage konfrontiert, 
wohin sie sich entwickeln möchten: So 
etwa mehr Führung oder mehr Fach-
spezialist:in? Nach der Gap-Analyse 
wird mit einem Marktspezialisten ge-
prüft, welche Schritte gesetzt werden 
müssen, damit die definierte Vision 
auch erreicht werden kann. Für die Um-
setzung gibt es Unterstützung durch 
einen Sparringpartner.

Die einzelnen Seminare werden je nach 
Inhalt im Präsenzunterricht, als Webinar 
und in Action Based Learning Sequen-
zen durchgeführt. Tests und Einzelcoa-
chings runden die detaillierte Karriere-
planung ab. 
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