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Sie verbringen etwa ein Drittel Ihres Lebens mit Arbeit. Wie bleiben Sie motiviert? 
 
Ihre persönliche Karrieremotivation und Ihren idealen Karriereweg zu erkennen, ist 
ganz wesentlich für eine erfolgreiche Karriereplanung. Das CareerConcepts Online- 
Assessment unterstützt Sie dabei, Ihre spezifische Karrierepräferenz sowie Ihre 
zugrunde liegende Karrieremotivation herauszufinden. Dies ermöglicht Ihnen, beide 
optimal aufeinander abzustimmen.  
 
Mit Hilfe des  CareerConcepts-Modells, erhalten Sie  einen klar strukturierten Überblick 
über die vier wesentlichen Präferenzen, die einer Karriere zugrunde liegen können. 
Viele Menschen bauen Ihre Karriere ausschließlich auf eine Experten- oder Manager-
Präferenz auf – ohne zu erkennen, dass eine andere Präferenz für Sie passender ist. 
         

 
 
Der Einsatz von CareerConcepts hilft dabei, die Arbeit sowie die Karrierewege 
optimal auf die persönliche Karrieremotivation auszurichten. Denn das, was eine 
Person motiviert, motiviert noch lange nicht eine andere Person.  
 
Online-Assessment 
Der Online-Fragebogen kann in weniger als einer halben Stunde ausgefüllt werden, 
was einen weiten Einsatz problemlos handhabbar macht. Der umfangreiche 
Auswertungsbericht gibt Aufschluss über die unmittelbaren Karrierepräferenzen, 
zugrunde liegenden Motive sowie mögliche Differenzen. 
 

Anwendung 
- Coaching: Ob in der individuellen Karriereberatung oder  speziell im 

Outplacement -  durch CareerConcepts finden Sie einen tiefgehenden und 
strukturierten Zugang zu dem persönlich passenden Karriereweg. 

- Führungskräfte-Entwicklung: CareerConcepts hilft Ihren Führungskräften, ihre 
eigene Karrieremotivation sowie die ihrer Mitarbeiter besser zu verstehen. Dies 
sichert, dass das vorhandene Motivationspotential optimal genutzt wird. 

 
Über 30 Jahre Erfahrung stehen Ihnen zur Verfügung. Mehr Informationen zu diesem 
Instrument, Einsatzmöglichkeiten oder Zertifizierungs-Trainings erhalten Sie auf unserer 
Website:  www.career-concepts.de 
 
 
Ansprechpartner: Jason Kay, kay@systemics.net, +49 (0)30 - 8639 4556  
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You will spend about 1/3 of your life working. What will keep you motivated? 
 
Identifying your personal career motives and ideal career path is vital for successful 
career planning. The CareerConcepts online assessment can identify your career 
preferences and pin-point your underlying career motives, helping you to align the 
two. This will help you stay motivated.  
 
With the help of the CareerConcepts model, you will have a clear, structured 
overview of the four major career preferences that underlie every career. Many 
people build their career on an expert of manager career preference, without 
recognising that one of the other two preferences may be more suited to them. 
 

 
 
The application of CareerConcepts helps to optimally align daily work and career 
paths with personal career motives - and not someone else’s ideas. Because 
motivation is personal after all.  
 
Online Assessment 
The online based questionnaire makes a widespread application of the model 
possible, taking less than half an hour to complete. The detailed profile that is 
generated will give an immediate overview of your current career preferences, your 
underlying career motives and a gap analysis. 
 
Applications 
- Coaching – whether in individual career consulting or in outplacement programs, 

with CareerConcepts you will have an insightful and direct access to the most 
fitting career path. 

- Leadership development – CareerConcepts will help your managers to better 
understand their own career motivations, and that of their staff. This ensures that 
the available motivation potential is optimally used.  

 
Over 30 years of CareerConcepts practice is at your disposal. For more information 
on this international model, its applications, and certification training, please visit our 
website at www.career-concepts.de . 
 
 
Contact person: Jason Kay, kay@systemics.net, +49 (0)30 - 8639 4556 
 
 

 
 
 

   the expert          the manager      the developer      the independent 


