
     
    

 

Talent- und 
Kompetenzmanagement
Zeig, was du kannst!

043 211 00 11 info@onkenacademy.ch www.onkenacademy.ch

 

Bahnstrasse 21

  

  8610 Uster 

 
Zur Anmeldung und allen Kursdaten



Viele von uns haben eine schlechte Meinung von sich. Sie 
denken, dass sie zu wenig können, beherrschen und noch vieles 
zu lernen haben, bevor sie so richtig durchstarten können.

Was wir in dem dreitägigen Kurs lernen, der sich über einige 
Wochen hin verteilt, ist etwas ganz anderes. Dass es vor allem 
unser Talent ist, das uns erschreckt und nicht die Angst vor dem 
Ungenügenden.

Wir werden uns den drei Hauptfragen widmen, die uns alle 
immer wieder beschäftigen, wenn wir uns neu orientieren 
wollen, wenn wir unsbewerben wollen oder sogar ein eigenes 
Projekt ins Leben rufen möchten:

Zeig, was du kannst!

Weitere Informationen unter www.onkenacademy.ch
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Woher komme ich und was habe ich da alles gelernt?
Was kann ich heute alles?
Wie beschreibe ich meine Stärken und Kompetenzen mit den richtigen Worten?  
Wohin geht es weiter mit mir? Was sind die nächsten Schritte?.

Alle, die an sich zweifeln 
Alle, die ein gutes Wording für ihre Kompetenzen gebrauchen können
Jobsuchende, Wiedereinsteiger, Umschüler/innen
Alle, die im Umbruch sind oder sich auf dem Markt besser positionieren möchten.

Selbstreflexion und Selbststeuerung
Stärkung des Selbstbewusstseins

Di, 24. Mai 2022 ,    Di, 14. Juni 2022 ,      Mo, 04. Juli 2022                        09:00 - 17:00 Uhr

CHF 870.00 

Inhalt 

Leitung Maya Onken

Dipl. Systemischer Coach 
Beraterin SGfB
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Lic.phil. 1, Geschäftsführerin OA

Geeignet 

Ziel

Kursdaten (3 Tage)

Kosten

1. Woher komme ich und was habe ich da alles gelernt?
2. Was kann ich heute alles?  Wie beschreibe ich diese Stärken und Kompetenzen mit passenden Worten?
3. Wohin geht es weiter mit mir? Was sind die nächsten Schritte?
Am Ende jedes der drei Tage gehen wir beglückt über so viel Reichtum an Wissen und Können und Potenzial 
nach Hause. Am Ende der drei Tage können Sie über diesen Reichtum sprechen und schreiben. 
Denn Sie zeigen, was Sie können.


