AUSWERTUNG & FEEDBACK
TRAIN THE LEADER
„Moderation von Bewerbungs- und
Karriere-Prozessen“
Auftraggeber:

In diesem 3-tägigen Seminar lernen Mitarbeitende von CareerCentern, wie sie in einer veränderten Arbeitswelt Bewerbungs- und Karriereprozesse moderieren können. Sie kommen dabei in Kontakt mit möglichen eigenen karrierehemmenden Mustern und Denkblockaden und
lernen, diese aufzulösen, um in den jeweiligen Beratungsprozessen eine (wert-)neutrale Haltung einneh-men zu können, welche die Employability der Studierenden fördert und deren Motivation stärkt.
Der Vorteil in diesem Seminar liegt in der Stärkung der bereits vorhandenen Beratungskompetenzen, auf denen konsequent aufgebaut und auf die unbedingt zurückgegriffen werden soll. Ergänzend
erhalten die Mitarbeitenden der CareerCenter hilfreiche Kenntnisse und Techniken, die es ihnen sehr
schnell ermöglichen, Bewerbungs- und Karriereprozesse zu moderieren.

GESAMTBEWERTUNG
Insgesamt hat mir das Training gefallen:

✓

TRAININGSMETHODEN
Die Trainingsmethoden haben mir gefallen:

✓

SPANNUNGSBOGEN
Die Themenbereiche waren sinnvoll
ausgesucht und aufeinander abgestimmt:

✓

KOMPETENZ DER TRAINERIN

˛

Die Trainerin konnte die Inhalte kompetent
vermitteln:

✓

„Alle drei Tage waren interessant, anregend und motivierend. Super Struktur, tolle Dozentin, sehr praxisnah. Ausgewogene
Mischung zwischen Theorie, Praxis und Selbsterkenntnis sowie tolle Übungen zur Umsetzung.“
„Wechsel von Vortrag, einzelnen Inputs, Austausch, Übungen und TRansfer in die Hochschulen. Lockere, wertschätzende
Atmosphäre sowie dialogorientierte und praxisorientierte Arbeitsweise der Referentin.“
„Vielen Dank für die abwechslungsreiche Struktur und die übergreifenden Anstöße über die Thematik. Sehr freundliche Art
der Trainerin.“
„Alles super! Weiter so - das Seminar war sehr bereichernd und die Dozentin ist engagiert und ehrlich!“
„Das Konzept war sehr stimmig, die Übungen waren nicht so lang, wie man das von anderen Seminaren kennt. Dadurch
hat man nicht das Gefühl gehabt, den ganzen Tag mit eigener Arbeit verbracht zu haben.“
„Es hat viel Spaß gemacht - herzlichen Dank für Deine kompetente und nette Art!“
„Wunderbare Dozentin, klarer Aufbau und klare Struktur der Fortbildung, viele Übungen, Tipps und Empfehlungen für die
Praxis, gepaart mit Respekt, Humor und angenehmer Atmosphäre. Super! Wunderbar! Toll!“
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