GUT ZU WISSEN:
Termine:
Freitag, 03.02.2023, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag, 04.02.2023, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Online-Veranstaltung - Zugang erfolgt nach
Anmeldung

Teilnahmebeitrag: 80,00 €
Anmeldung: bis 27.01.2023
anmelden-keb.de/63503

Veranstalter und weitere Informationen:
Es laden ein: KEB Saar-Hochwald, Koblenz,
Mittelmosel, Rhein-Hunsrück-Nahe,
Saarbrücken, Trier, Westeifel

© RyanMcGuire auf Pixabay

ﾓSO STARTEN SIE DURCHﾔ＠Ｍ
BERUFLICHE VERÄNDERUNGSRESISTENZ
ÜBERWINDEN
Susanne Herz, Karriereberatung und Coaching, Trier

Freitag, 03. Februar 2023, 16:00 - 19.00 Uhr und
Samstag, 04 Februar 2023, 10.00 - 13.00 Uhr
Online-Veranstaltung

ﾓSO STARTEN SIE DURCHﾔ＠Ｍ
BERUFLICHE VERÄNDERUNGSRESISTENZ
ÜBERWINDEN
Sie wollen wieder selbst bestimmt arbeiten
und Ihre lang gehegten beruflichen Ziele
auch erreichen? In diesem Online-Workshop
finden wir heraus, woran es liegt, dass wir
oftmals sprichwörtlich auf der Zielgeraden
schlapp machen. Denn: Ziele zu benennen ist relativ © Sabine Schulte
einfach. Sie dann aber auch umzusetzen ist
erfahrungsgemäß viel schwerer. Wir bedienen uns verschiedenster
(neuro-)wissenschaftlicher Erkenntnisse und Coaching-Methoden,
um unserer beruflichen Trägheit im wahrsten Sinne des Wortes
Beine zu machen. Sie bekommenTipps undTricks an die Hand und
erfahren:
- warum es wichtig ist, konkrete Ziele zu haben,
- wie Sie berufliche Ziele am besten gestalten, damit Sie diese auch
erreichen,
- welche kleinen aber regelmäßigen Handlungen Sie zum Erfolg
führen und
- wie Sie zielführende Gewohnheiten etablieren.
Ziel des Online-Workshops ist, die Teilnehmer zu befähigen, eigene berufliche Ziele realistisch zu formulieren sowie systematisch
und stringent auf deren Erreichung hinzuarbeiten. Im Fokus des
Online-Workshops stehen das Erarbeiten individueller Strategien
zur eigenen beruflichen Zielerreichung und der Austausch der
Teilnehmenden untereinander. Kurze Theorie-Impulse,viel
interaktive Arbeit in Kleingruppen sowie der Einsatz digitaler
Trainingstools sorgen für ein abwechslungsreiches, kurzweiliges
und praxisnahes Weiterbildungsformat.
Die Referentin Susanne Herz hat BWL studiert und über 17 Jahre
Erfahrung in den Bereichen Personalberatung und -auswahl in
internationalen Unternehmen. Im Jahr 2013 hat sie ihr eigenes
Unternehmen für Karriereberatung & Coaching gegründet und
unterstützt seither Menschen bei der selbstbestimmten Karriereund Lebensgestaltung.

 „Gelungene Mischung aus Input, Austausch und

Interaktion am Bildschirm“… „Der zeitliche
Rahmen und die kurzen Pausen waren genau
richtig.“

 „Ich fand die Veranstaltung sehr inspirierend und

habe mir viele Punkte mitgenommen, die ich
bereits umsetze…“
 „Ich kann das Seminar nur weiterempfehlen und

freue mich, wenn es weitere Angebote in diese
Richtung geben wird.“
 „Der Workshop war sehr gut, ich hätte gerne noch

eine Stunde länger gehabt. Die technischen Mittel
für online-Seminare fand ich gut dosiert und
eingesetzt – sehr professionell!“
 „Überrascht hat mich die Offenheit der Gruppe bei

diesem doch sehr persönlichen Thema. Es hat
mich begeistert, selbst auch hilfreiche Tipps in die
Runde bzw. die Kleingruppen geben zu können.“

