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Momentum Builder Workshop
5-Wochen Sprint zur persönlichen & beruflichen Entwicklung

Problemstellung

Du würdest gerne persönlich wachsen und beruflich mehr Verantwortung übernehmen, hast
aber das Gefühl, dass deine Entwicklung stagniert?

● Dir fehlen Entwicklungsperspektiven und eine klare Richtung für deine nächsten
beruflichen Schritte.

● Du möchtest als Führungspersönlichkeit wahrgenommen werden, doch dir fehlt die
nötige Führungserfahrung und du bist unsicher im Auftreten.

● Es fällt dir schwer motiviert zu bleiben und deinen inneren Schweinehund zu
überwinden - du hast das Gefühl, dass du dir manchmal selbst im Weg stehst.

● In deinem Umfeld gibt es nur wenig bis keine Gleichgesinnten, mit denen du dich über
deine beruflichen Ambitionen und Herausforderungen austauschen kannst.

Ziele & Ergebnisse des Momentum Builder Workshops

Du beschleunigst deine persönliche & berufliche Entwicklung und legst den Grundstein für
einen ambitionierten Berufsweg mit Führungsverantwortung.

● Du eignest dir eine proaktive Haltung an - die Grundlage für eine erfolgreiche
berufliche Zukunft und Führungskarriere.

● Du gestaltest dein berufliches Leitbild und gewinnst dadurch Klarheit über deine
langfristige berufliche Ausrichtung und Entwicklung.

● Du entwickelst ein Growth Mindset, um deine persönliche Entwicklung stetig
voranzutreiben.

● Du wirst zum Intrapreneur mit Fokus auf die Kernaktivitäten, um deinen
abwechslungsreichen Alltag proaktiv und effektiv zu meistern.

● Du erstellst deine Stakeholder Map und wirst durch gezielte, authentische Maßnahmen
sichtbarer, um als Führungspersönlichkeit wahrgenommen zu werden.

● Du ergründest deine Karriereoptionen und treibst deinen nächsten Karriereschritt
proaktiv voran, um Stagnation zu vermeiden und dein Potenzial voll auszuschöpfen.

Ergebnisse bisheriger Teilnehmer

● Diego Ruch: Vom Projektmanager zum Produktionsleiter

● Christoph Fuchs: Karriere Boost nach Berufseinstieg
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https://anchor.fm/prozessfokus/episodes/80-Diego-Ruch---Vom-Projektmanager-zum-Produktionsleiter--erste-Fhrungsposition--Projekt-Selbststndigkeit--CEO-Persnlichkeit-e15gqs9
https://anchor.fm/prozessfokus/episodes/79-Christoph-Fuchs---Karriere-Boost-nach-Berufseinstieg--smartes-Netzwerken-mit-LinkedIn--European-Young-Engineers-e15g8sv
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So funktioniert der Momentum Builder Workshop

● Du erhältst Zugriff zum digitalen Programm mit 5 begleitenden Modulen (inkl. Videos,
Arbeitsmaterialien und Bonusinhalten).

● Es finden 5 Live-Workshops statt. Mit praktischen Übungen arbeiten wir dort gezielt an
deiner persönlichen & beruflichen Entwicklung.

● Es finden 5 Gruppen-Sessions zum intensiven Erfahrungsaustausch und Netzwerken
mit Gleichgesinnten ambitionierten Ingenieur/innen statt.

● Du erhältst Zugriff zur Online-Community aus ambitionierten Ingenieur/innen.

● Du hast laufende Begleitung von Experten und Mentoren während der Live-Sessions
und 24/7 Support per E-Mail.

● Du hast 12 Monate Zugriff auf alle Inhalte und kannst auch nach dem Sprint alles in
deinem Tempo umsetzen.

Themen & Inhalte im Überblick

Modul 1: Berufliche Ausrichtung

Als erstes bestimmen wir gemeinsam deine berufliche Ausrichtung und halten deine zentralen
Ziele, Werte und Prinzipien in einem beruflichen Leitbild fest.

Modul 2: Persönliche Entwicklung

Im zweiten Schritt erfährst du, wie du dir ein Growth Mindset aneignest und deine persönliche
Entwicklung vorantreibst.

Modul 3: Effektive Arbeitsweise

Im dritten Modul wirst zum Intrapreneur. Du erarbeitest deine Kernaktivitäten für effektives
Arbeiten mit Fokus auf das Wesentliche.

Modul 4: Sichtbarkeit & Kommunikation

Wir ergründen deine Stakeholder Map und entwickeln Wege, wie du authentisch sichtbar wirst
und effektiv adressatengerecht kommunizierst.

Modul 5: Nächster Karriereschritt

In diesem Modul helfen wir dir dabei, deine Karriereoptionen zu ergründen und deinen
nächsten Karriereschritt voranzutreiben.

Bonusinhalte:

● Karriere Boost mit LinkedIn - Wie du LinkedIn nutzen kannst, um als professionell
wahrgenommen zu werden, dir ein wertvolles berufliches Netzwerk aufzubauen und
attraktive berufliche Chancen zu kreieren.

● Die perfekte Bewerbung - Wie du ohne viel Aufwand erstklassige Bewerbungen
gestaltest, Recruiter begeisterst und Zusagen für ambitionierte Stellen erhältst.

● Einstieg in eine Führungsposition - Wie dir der optimale Einstieg in die erste
Führungsrolle gelingt und du dein Team und deine Vorgesetzten gleich zu Beginn
begeisterst.
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Terminlicher Ablauf der 5 Wochen

Woche 0: Get-together

● Du erhältst Zugang zum Online-Programm und wirst für den detaillierten Terminplan
und das Onboarding-Modul freigeschaltet.

● Du erhältst eine Einladung zur Online-Community und bekommst die Möglichkeit dich
vorzustellen und die anderen Teilnehmer kennenzulernen.

Woche 1: Kick-Off Week

● Montag: Kick-Off Termin zum ersten Kennenlernen und Freischaltung des Modul 1

● Donnerstag: Live-Workshop zu den Inhalten des ersten Moduls

Woche 2-5: Hauptteil

● Montags: Freischaltung des neuen Moduls

● Dienstags: Gruppen-Sessions zum Austausch

● Donnerstags: Live-Workshop zu den Inhalten des neuen Moduls

Woche 6: Abschluss

● Dienstag: Letzte Gruppen-Session und gemeinsamer Abschlusstermin

● Du erhältst eine Einladung zur Alumni-Community

Für wen der Workshop geeignet ist

● Der Workshop ist ausschließlich für ambitionierte Ingenieure/innen.

● Für Berufseinsteiger - Du stehst kurz vor dem Berufseinstieg oder bist bereits mitten
drin, hast ambitionierte Ziele und möchtest das Fundament für deine berufliche
Laufbahn schaffen.

● Für Berufserfahrene - Du stehst bereits mit beiden Beinen fest im Berufsleben und
möchtest nun deinen nächsten Karriereschritt vorantreiben - den Schritt in die erste
oder nächste Führungsposition.

Nächster Termin

● Der nächste Workshop startet am Montag, den 08. November 2021
(Start der Woche 1).

● Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 04. November 2021.

Teilnahmegebühr

● Die Teilnahmegebühr beträgt einmalig 695 € inkl. MwSt.

● 100% Zufriedenheitsgarantie: Wenn du unzufrieden bist, erhältst du dein Geld
vollständig zurückerstattet.
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