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Mitarbeitende der Gegenwart 
und erst recht in der Zukunft 
suchen interessante Jobs und 
sinngebende Aufgaben. Das ist 
mitunter auch ein Grund, wa-
rum Coaching-Ausbildungen 
im Trend sind. Und viele Unter-
nehmen setzen folgerichtig zu-
nehmend auf ausgebildete Coa-
ches und Betriebliche Mento-
rinnen und Mentoren. Diese 
Entwicklungen haben die Lern-
werkstatt Olten und die Fach-
hochschule Nordwestschweiz 
aufgenommen und bieten neu 
in einer Kooperation das CAS 
Career Development und das 
CAS Career Management an.  
Die Weiterbildungen befähigen, 
Coachings und betriebliche 
Laufbahnberatung reflektiert 
und modellgestützt zu gestalten 
sowie Karrieren professionell 
und differenziert zu begleiten.

Coaching-Ausbildung  
als Basis

Der Einstieg in das Programm 
richtet sich an alle, die Freude 
haben, im beruflichen Umfeld 

Personen zu begleiten und zu 
fördern. Der Lehrgang schliesst 
mit dem Zertifikat «Ressour-
cenorientiertes Coaching» ab. 
Regina Widmer, Lehrgangslei-
terin und Geschäftsleitungsmit-
glied der Lernwerkstatt Olten 
sagt: «Die Ausbildung bietet den 
Teilnehmenden fundiertes Coa-
ching-Know-how. Die zehn Aus-
bildungstage sind geprägt von 
verschiedenen Basistheorien, 
Konzepten und Tools – alles un-
mittelbar einsetzbar in der Pra-
xis.» Die Lernwerkstatt Olten 
bietet jährlich 14 Lehrgänge 
an 10 verschiedenen Kursor-
ten an. Auf die Frage des Teil-
nehmernutzens meint Widmer: 
«Im Rahmen der Weiterbildung 
steht die Lehrgangsverantwor-
tung als Tutor/in zur Begleitung 
des persönlichen Entwicklungs-
prozesses zur Verfügung. So ist 
gewährleistet, dass die Teilneh-
menden einen nachhaltigen 
Lernprozess erfahren. Die er-
worbenen Kompetenzen kön-
nen im betrieblichen Umfeld so-
fort angewendet werden.»

Via Basisausbildung  
auch zum Abschluss  

«Betriebl. Mentor/in FA»
Immer mehr Menschen und 
auch bereits tätige Coaches 
möchten eine praktische Coa-
ching-Ausbildung mit vertiefter 
Theorie und weiteren Praxis-
tools untermauern sowie den 
wissenschaftlichen Kontext 
miteinbeziehen. Daher wurde 
zur Basisausbildung bei der 
Lernwerkstatt Olten ein Auf-
baumodul entwickelt, welches 
zum CAS Career Development 
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz führt. Die Basisausbil-

dung kann aber auch für den 
Abschluss «Betriebl. Mentor/in 
mit eidg. Fachausweis» verwen-
det werden. «Es ist wichtig, dass 
unseren Kunden nach dem Ein-
stieg in die Coaching-Welt noch 
alle Türen offenstehen und sie 
sich Richtung CAS oder Fach-
ausweis weiterbilden können», 
begründet Daniel Herzog, CEO 
der Lernwerkstatt Olten das 
Konzept.

Vorteil: Einbettung in ein 
Masterprogramm

Die neuen CAS Career Develop-
ment und CAS Career Manage-

ment werden im Rahmen des 
Programms «MAS Erwachse-
nenbildung und Bildungsma-
nagement» angerechnet. Susan 
Göldi, Programmleiterin seitens 
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz sagt: «Die beiden CAS 
richten sich an erfahrene Be-
rufsleute und bauen Kompeten-
zen in kollegialer Führung und 
Personalentwicklung auf. Sie 
tragen so zur Professionalisie-
rung eines modernen Führungs-
verständnisses und einer ganz-
heitlichen und effektiven Perso-
nal- und Organisationsentwick-
lung bei».

Bewährte Kooperation 
seit 15 Jahren

Die Lernwerkstatt Olten und 
die Hochschule für Wirtschaft 
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz festigen ihre seit über 
15 Jahre bestehende Koope-
ration mit den neuen Angebo-
ten weiter. Für Daniel Herzog 
ist klar, dass die bewährte Ko-
operation für alle Partner einen 
Mehrwert bietet: Für Teilneh-
mende und Unternehmen.

www.cas-career-development.ch
www.cas-career-management.ch

Neue Coaching-Ausbildung mit CAS-Abschluss
Coaches können nunmehr ihren Status «veredeln»

Coaching-Ausbildungen sind beliebt. Die Lernwerkstatt Olten 
und die Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nord-
westschweiz bieten dazu zwei neue Certificate of Advanced 
Studies (CAS) an. Das ist ein grosser Mehrwert für die zu-
künftigen Absolventinnen und Absolventen.
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In den neuen CAS lernen die Teilnehmenden betriebliches Coaching zu gestal-
ten und Karrieren professionell zu begleiten. 




