Ausgezeichnet mit dem Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching
Explore – Die Idee
Menschen haben Träume, Wünsche, Ziele und Visionen.
Berufliche Ziele und Visionen können nicht losgelöst
von der privaten Seite verfolgt werden – und umgekehrt.
Explore als Personalentwicklungsinstrument richtet sich
an Potential- und Leistungsträger der UniCredit Bank
AG, die ihre Ziele und Vorstellungen von
Weiterentwicklung und Karriere kurz- und mittelfristig
im Unternehmen realisieren wollen oder konkret vor
einer beruflichen Entscheidung stehen.
Jeder weiß selbst am besten, was er will und was er sich
zutrauen kann, um sich selbst treu bleiben zu können.
Explore führt durch entsprechende Trainings- und
Coachingmethoden die Teilnehmer selbst zur Antwort
auf ihre Fragen, z.B.
- Was passt besser zu mir: Führungs- oder
Fachlaufbahn?
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf ("Life Balance")
- Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, um
meine Träume, Ziele und Wünsche zu erreichen?
Die Teilnehmer setzen sich damit auseinander, was für
sie im Leben von Bedeutung ist und welche
Kompetenzen und Fähigkeiten ihnen dabei helfen. Das
hilft ihnen sich zu entscheiden, sich auszurichten und
die nächsten Schritte konkret planen zu können.

Explore – Das Konzept
Das Programm beinhaltet mehrere Bausteine.
Nach
einer intensiven Einstimmungsphase mit vielen
Reflexionsübungen durchlaufen die Teilnehmer zwei
Module à 2,5 Tage außerhalb des Unternehmens.
Im Training arbeiten die Teilnehmer an ihren konkreten
Fragestellungen,
erkennen
ihre
persön-lichen
Denkmuster und Glaubenssätze sowie ihre Stärken,
Qualitäten und Ressourcen und erweitern durch
unterschiedliche herausfordernde Indoor- und OutdoorÜbungen ihre Komfortzone. Dabei kommt das von der
Fa. Checkpoint Seminare entwickelte BEEE YOU-Prinzip:
zum Einsatz.

Durch die enge Verknüpfung von Bewusstseinsschärfung (Wahrnehmungsübungen) und emotio-nalem
Erleben (Outdoor-Übungen)
mit den realen
Fragestellungen
können
neue
Denkund
Verhaltensmuster ausprobiert und später in die Arbeitsoder persönliche Lebenssituation übertragen werden.
Die Teilnehmer gewinnen Klarheit für ihre Entscheidung
und damit eine hohe Handlungs-fähigkeit die für eine
erfolgreiche Umsetzung erforderlich ist.
Zwischen den Modulen können die Teilnehmer in einem
Karriere-Talk mit Führungs- und Fachkräften aus dem
Unternehmen den "Reality Check" machen und für sich
selbst überprüfen, ob ihre Vorstellungen von Karriere
mit der Realität zusammenpassen.
Nach den Modulen geht es für die Teilnehmer in
Eigenverantwortung
erst
richtig
los:
die Umsetzung in die Praxis mit Unterstützung von
Führungskraft und HR.

Explore – Die Wirkung
Die Feedbacks der Seminarteilnehmer unmittelbar nach
der Maßnahme sind sensationell:
"Eine wirklich großartige Erfahrung, die optimistisch in
die Zukunft unseres Arbeitslebens / unseres Unternehmens blicken lässt."
"Eine der spannendsten Erfahrungen über mich in
meinem (Berufs-)Leben!"
Auch die Wirkung ein halbes Jahr nach der Maßnahme
kann sich sehen lassen:
- 80 % sehen für sich eine positive und nachhaltige
persönliche Veränderung
- knapp 60 % haben sich im Job weiterentwickelt
knapp 20 % haben Führungsverantwortung
übernommen
Der Erfolg der Maßnahme führt zu steigenden
Nominierungen aus allen Bereichen der Bank. Die
bisherigen Teilnehmer waren zwischen 24 und 52 Jahre
alt, denn Karriere ist keine Frage des Alters.
Explore zahlt sich aus, denn nicht zuletzt steigert die
Maßnahme die Mitarbeitermotivation und –bindung!

BEEE steht für Bewusstsein – Emotion – Energetik –
Erfolg; das Prinzip beschreibt, warum Bewusstsein die
Grundlage und Emotion der Antrieb für Erfolg ist sowie
wie die Kraft der Energetik zum Erfolg führt. Einzigartig
wird in einem Seminarkonzept aufgezeigt und erlebbar
gemacht, wie Gefühle und Gedanken Realität erzeugen.

Sie wollen mehr über Explore und die Fa. Checkpoint
Seminare GmbH erfahren?
Rufen Sie uns an: 08033-9794014
Wir freuen uns auf Sie!
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