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Nicht der Wind,  
sondern die Segel bestimmen den Kurs.
Bei einer Begegnung mit Monika 
Heeb geht es steil bergauf.  
Zunächst im Treppenhaus des 
altehrwürdigen Gebäudes  
Laurenzenvorstadt 89 in Aarau 
bis in die 3. Etage. Danach auf 
den zunächst noch imaginären 
weiteren Treppenstufen mit 
neu gewonnenem Elan in  
eine neue berufliche Zukunft. 
Eine Zukunft, mitgestaltet  
von der Psychologischen Lauf
bahn beratung Aarau. 

Sie finden im Betrieb, wo Sie arbeiten, den 

Tritt nicht oder nicht mehr oder haben das 

Gefühl, am falschen Platz zu sein? Oder Sie 

suchen ganz generell nach einer neuen Per-

spektive und Weiterentwicklungsmöglich-

keiten im Erwerbsleben? Vielleicht suchen 

Sie auch eine neue Stelle und möchten Ihre 

Chancen mit aussagekräftigen Unterlagen 

optimieren? Vielleicht sind Sie aber auch 

eine personalverantwortliche Person und 

wollen z. B. eine Potenzialanalyse Ihrer Mit-

arbeiter erstellen lassen? Für all diese Fra-

gen und Anliegen gibt es inmitten von Aarau 

eine Top-Anlaufstelle.

Seit drei Jahren selbstständig

Monika Heeb arbeitet seit fünf Jahren in der 

Laufbahnberatung an der Laurenzenvostadt 

89. Vor drei Jahren hat sie die Firma von ih-

rem Vorgänger übernommen. Selber ist sie 

zuvor über 20 Jahre lang die Karriereleiter 

hochgeklettert und hat vor allem im Perso-

nalbereich in leitender Funktion sehr viele 

wertvolle Erfahrungen sammeln können. 

Heute widmet sie sich mit grosser Liebe 

zum Detail ihrer Psychologischen Laufbahn-

beratung und sorgt mit ihrem mittlerweile 

vierköpfigen Team dafür, dass Menschen in 

beruflichen Fragen zu Lösungen kommen.

Individuelle Beratung

Bei der Psychologischen Laufbahnberatung 

Aarau steht der Mensch als Ganzes, mit sei-

nen Ecken und Kanten, seinen Stärken und 

Schwächen und seiner ganz persönlichen 

Geschichte im Fokus. Was im CV steht, ist 

zweitrangig. «Mir ist ganz wichtig», so Mo-

nika Heeb, «wer mir gegenübersitzt. Wir 

sind alle sehr verschieden, und ich versuche 

herauszufinden, wo jemand beruflich und 

generell im Leben steht und was für eine 

weitere Zukunftsplanung passen kann.» 

Aufgrund ihrer Ausbildung zur lizenzierten 

Psychologin und ihrer langjährigen Erfah-

rung kann die Coaching-Fachfrau auf indivi-

duelle Bedürfnisse perfekt eingehen.

Support für Unternehmen

Die Psychologische Laufbahnberatung 

Aarau wird auch gerne angefragt, um bei 

Fragen der Personalselektion oder der 

Mitarbeiterentwicklung unterstützend zu 

wirken; sei dies bei der Rekrutierung von 

externen Personen oder in Beförderungs-

situationen. Für Unternehmer ist es wichtig, 

gerade auf wichtigen Schlüsselpositionen 

die Mitarbeiter einzusetzen, die sich be-

wusst und mit voller Überzeugung für diese 

berufliche Perspektive entschieden haben. 

Monika Heeb macht oft die Erfahrung, 

dass Unternehmungen ihren Mitarbeitern 

keine wirklichen Perspektiven aufzeigen, in 

extremis sogar zulassen, dass hoch qua-

lifizierte Mitarbeiter aufgrund eben solch 

fehlender Perspektiven ein Unternehmen 

verlassen. Sie weiss: Wenn jemand ein Zwi-

schenzeugnis verlangt, ist es oft zu spät. 

Deshalb plädiert die Fachfrau für das recht-

zeitige Prüfen von Optionen für ausgewählte 

Mitarbeitende.

Grosses Altersspektrum

Die Psychologische Laufbahnberatung 

Aarau bietet eine Vielzahl an Dienstleistun-

gen. Dazu gehören Standortbestimmung, 

Potenzialanalysen, Berufscoaching oder 

Unterstützung bei der Stellensuche. Monika 

Heeb und ihr Team beraten Klienten vor der 

ersten Berufswahl bis über das Pensions-

alter hinaus. Das Altersspektrum ist sehr 

gross – und dankbar. Denn jeder Mann/

jede Frau kann an dieser Adresse in Aarau 

den ganz persönlichen Werdegang neu de-

finieren, wobei bei Monika Heeb immer der 

Mensch vis-à-vis im Mittelpunkt steht. Der 

Mensch und dessen Bedürfnisse, Wünsche, 

Vorstellungen. All in one und auf den Leib 

geschneidert. So geht professionelle Lauf-

bahnberatung heute. 

Psychologische Laufbahnberatung Aarau

Laurenzenvorstadt 89, 5000 Aarau

Telefon +41 62 824 92 34
EMail heeb@laufbahncoaching.ch

www.laufbahncoaching.ch
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Monika Heeb – Fachfrau mit viel Know-how und 

psychologischem Gespür

Was hier fast schon etwas Kafkaeskes hat, ist die 

zunächst zu erklimmende Treppe bis zur Psycholo-

gischen Laufbahnberatung Aarau im dritten Stock. 


