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Deine Fragen loswerden und 

bewerben kannst du dich bei:

Die Zukunft von morgen  

sind die Talente von heute

Time for Talents!

—   Kick-Off und Standortbestimmung:  
Wo stehe ich? Wo will ich hin?

—   Wingfinder, Reflected Best Self & Antreiber
—   Deine Erfolgsgeschichte
—   Speedback und Blick in die Zukunft
—  Dazwischen: selbstständige Lern- & Reflexionseinheiten

Inhalt

Mehrteiliges, virtuelles Entwicklungsprogramm für 
Nachwuchskräfte zur Erforschung der eigenen Stärken. 

Format

Young Professionals, Nachwuchskräfte, Berufseinsteiger*innen, 
junge Talente – you name it. Hauptsache du bist 
entwicklungshungrig.

Für wen

Kostenfreies Pilotprojekt in Co-Creation

Standard? Lieber nicht. Entdecke 
deine Stärken und setze sie ein.  

Dein mehrteiliges Coaching Camp wird voraus-

sichtlich rund 3 Monate dauern und du durchläufst 
es gemeinsam mit anderen Young Talents aus 

verschiedensten Unternehmen. 

Wir treffen uns in dieser Zeit insgesamt 2 Tage 
virtuell und gemeinsam als Gruppe – die Termine 
findest du unten. Zwischen den Terminen setzt du 
dich selbstständig mit dir und deinem Stärkenbild 
auseinander.

Dieses Coaching Camp ist auch für uns ein Experiment – wir  
führen es zum ersten Mal durch und wollen es gemeinsam mit dir 
und anderen testen. Das ist deine Chance von der ersten Minute 

an dabei zu sein, das Programm zu durch leben, zu gestalten und 
zu dem zu machen, was es sein soll. 

Die Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass du an allen Terminen 

Zeit hast und dabei bist. 

Bewirb* dich jetzt für unser erstes, kostenfreies Pilotprogramm!

Termine:

Kick-Off 28.05.21 15:00 – 18:30 Uhr

Camp #1 17.06.21 09:00 – 13:00 Uhr

Camp #2 09.07.21 14:00 – 18:00 Uhr

Camp #3 20.08.21 14:00 – 18:00 Uhr

Informationen zu Orga & Ablauf:

Das Konzept

Die ersten Jahre im Berufsleben sind oft geprägt von der eigenen 
Positionierung im Unternehmen und vom Lernen in der Rolle und 
Funktion, die man verantwortlich übernimmt. Fragen stellen sich: 
Wohin will ich mich entwickeln? Was sind meine künftigen 

beruflichen Schwerpunkte? Was passt zu mir und worin liegen 
meine Kernkompetenzen? Wer bin ich beruflich? Diesen Fragen 
wollen wir uns in deinem virtuellen Entwicklungscamp stellen. 

Fernab von externen Erwartungshaltungen und stereotypen 
Karrierewegen!

Warum

Ist dir schon mal aufgefallen, dass häufig nur die 
Führungskräfte einer Organisation etwas vom 
Weiterbildungskuchen abbekommen? Für die jungen 
Nachwuchskräfte bleiben oft nur die Krümel übrig. Das 
Reflektieren über sich, die eigenen Ziele und Stärken wird 
jedoch nicht erst dann wichtig, wenn man Führungskraft 
geworden ist. Im Gegenteil – wer erst dann damit anfängt 
ist reichlich spät dran.

Schick’ deine Fragen  und Bewerbung*  an unsere  #nextgeneration-Beraterin Paolina

*  Wer bist du, was machst du, warum willst du dabei sein.


