Workshop - Zukunftsfragen

Wie geht es nach
dem Studium
weiter?
Wie kann ich mutig und mit einem
gestärkten Selbstvertrauen auf
dem Arbeitsmarkt auftreten?

Was ist meine Vision und
wie kann ich diese
praktisch umsetzen?

Wo sind meine Stärken?

Wie kann ich mein erlerntes
Wissen optimal in die
Arbeitswelt einbringen?

Für viele Studierende sind dies nach unseren bisherigen Erfahrungen brennende
Fragen und durch die unzähligen Möglichkeiten nicht einfach zu beantworten.
In unseren Workshops kreieren wir Raum und Zeit, um sich gezielt mit diesen Fragen
auseinanderzusetzen und dadurch berufliche Perspektiven zu entwickeln.

www.kitoko-people.ch

Inhalt und Ziele
Wir bieten einen speziell für Hochschulen konzipierten 2- bis 4-Tages-Workshop
an. Ziel davon ist es, eine umfängliche Potenzialanalyse (Eigenschaften,
Kompetenzen, Interessen und berufliche Motivation) und eine Vision zu erarbeiten,
wie die Studierenden ihre Fähigkeiten gewinnbringend auf den Arbeitsmarkt
einbringen können. Das Ende des Workshops bringt Inspiration und konkrete Tools
auf dem Weg dorthin.
Erster Teil
Selbsterkenntnis
Standortbestimmung
Persönlichkeitsanalyse
Eigene Stärken erkennen
Wertebasierter Kompass erarbeiten

Zweiter Teil
Sozialkompetenz und Fachkompetenzen vereinen
Wie setzte ich meine Vision um - konkrete Handlungsschritte
Personal Branding - wie positioniere ich mich auf dem Arbeitsmarkt
Wie entwickle oder kompensiere ich fehlende Kompetenzen
Eigene Erfahrungen von unserem Start-Up -> von der Vision zur Umsetzung!
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Methodik
Während des Workshops setzen wir auf einen Mix von Gruppenübungen,
Einzelübungen und Impulsreferaten. Dabei arbeiten wir System- und
Ressourcenorientiert.

Gruppenübungen
In den Gruppenübungen lernen sich die Studierenden
selbst besser kennen, erhalten konstruktives Feedback
und erweitern ihren Horizont durch die Einstellungen der
anderen Teilnehmenden.

Einzelübungen
Durch Einzelübungen fördern wir die Fähigkeit der
Selbstreflexion und steigern die Selbsterkenntnis der
Teilnehmenden.

Impulsreferate
Durch kurze Impulse erhalten die Studierenden während
dem Prozess neue Ideen und Inspiration.
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Über Kitoko People
Amadeo Disasi
Hat International Management an der ZHAW studiert und
sich danach zum zertifizierten Coach weitergebildet. Seit
zwei Jahren ist er Co-Founder und begleitet Menschen bei
beruflichen Veränderungsprozessen.
Arno Luginbühl
Hat Kommunikation an der HWZ studiert und ist CoFounder bei Kitoko People. Er unterstützt Menschen,
sowohl digital als auch analog, bei der Entwicklung einer
authentischen Eigenmarke.
Malik Hashim
Hat Betriebsökonomie an der BFH studiert und ist bei Kitoko
People sowie Swisscom als digital Coach tätig. Als Trainer
verbindet er Mensch und Technologie und versucht in
seinen Trainings stets seine Normen und Werte
weiterzugeben.

Amadeo, Arno und Malik sind drei Experten für Zukunftsfragen, welche
auf Augenhöhe arbeiten und Studierende auf dem Weg in die
Arbeitswelt begleiten.
They trust us
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