
Ready for Growth!
Karriere aktiv gestalten 

Elke Mowat ist Geschäftsführerin  
von hrd-mowat. Seit über 27 Jahren 
unterstützen wir als Berater, Trainer 
und Coaches Menschen und Orga- 
nisationen dabei, ihre Zukunft wert- 
orientiert zu gestalten.

Als seriöser Partner bringen wir  
Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen der deut-
schen und schweizer Wirtschaft, der Lehre sowie dem 
universitären Umfeld mit. Wir fördern ressoucenorientiert 
das Potenzial für Wachstum und Zukunftsperspektiven 
von Einzelpersonen und Organisationen.

So erreichen Sie uns 
Elke Mowat +49 (0) 163 334 2018 
elke.mowat@hrd-mowat.de | www.hrd-mowat.de

Für wen ist dieser Workshop geeignet? Das perfekte Training für Veränderung. 
Niemand sagt Dir wo Du hingehen 
sollst. Aber Du findest Deine eigenen 
Ziele. Christine

Auf jeden Fall zum Follow Up gehen. 
Das ist die beste Erfolgskontrolle und 
Ansporn an sich weiter zu arbeiten. 
Julia

Eine neue Welt für mich, so struktu-
riert habe ich noch nie über meine 
Perspektiven nachgedacht. Jan

Der Potenzialworkshop mit den dar-
auffolgenden Gesprächen war eine der 
besten Selbstreflexionen seit langem. 
Horst

Das Seminar war hilfreich, um sich über die eigenen 
Ziele und Wünsche bewusst zu werden und hat auch 
das passende „Werkzeug“ an die Hand gegeben,  
um diese langfristig umsetzen zu können. Dirk

Viele neue Erfahrungen durch 
unterschiedliche Tools. Kai

Versuche nicht die Welt zu ändern, sondern 
Deine eigene Einstellung dazu. Hans

Persönliche Standortbestimmung  
und Neuorientierung

Personen 

 T  die Bilanz ziehen und ihren beruflichen Standort  
bestimmen möchten

 T  die ihre Laufbahn eigeninitiativ gestalten möchten

 T  Doktoranden/wissenschaftliche Mitarbeitende,  
deren Vertrag abläuft, die unterschiedliche  
Perspektiven ausloten möchten

Organisationen 

 T  die ihren Potenzialträgern in den nächsten drei Jahren 
eine Veränderung in Richtung Führungsverantwortung, 
Projektleitung oder auch Expertenkarriere zutrauen

 T  die ihren Mitarbeitenden zur Vorbereitung auf Mit- 
arbeitergespräche einen professionellen Rahmen  
zur Selbstreflexion ihrer beruflichen Entwicklung  
anbieten möchten



Ziele des Intensiv-Workshops  
„Ready for Growth“ 
Veränderungen zu wagen erfordert Mut. Wenn Sie 
über Ihre berufliche Zukunft nachdenken und aktiv daran 
arbeiten wollen, Ihr Potenzial richtig einzusetzen, sind Sie 
hier richtig.

Im Workshop „Ready for Growth“ gewinnen Sie neue 
Perspektiven, lösen sich von alten Barrieren und entwick- 
eln die passenden Schritte für Ihre berufliche Zukunft.

Was passiert im Detail? ...und das alles mit intensiver kollegialer 
und professioneller Unterstützung!

Auf der Grundlage einer profunden Selbst- 
und Fremdeinschätzung legen Sie Ihre 
individuellen kurz- oder längerfristigen 

beruflichen Gestaltungsziele fest.

Sie finden Lösungen für mögliche  
Herausforderungen oder Barrieren.

Sie matchen eigene Ziele mit den 
Karriere- oder Entwicklungschancen 

in Ihrer Organisation.

Am Ende erarbeiten sie einen kon-
kret umsetzbaren Entwicklungs-
plan für Ihre nächsten Schritte.


Sie analysieren Ihre persönlichen 

Stärken, Muster und  
Entwicklungsfelder, auch mit  
wissenschaftlichem Material.

Sie bestimmen Ihren aktuellen  
beruflichen Standort.

 

 T


Methoden

Profitieren Sie von Kurzinputs, Vertiefungsübungen, 
diagnostischen Instrumenten, kollegialer Beratung, 
Kleingruppen- und Partnerarbeiten sowie einem 
Transferplan.

Ablauf und Inhalte

Der Intensivworkshop gliedert sich in eine Vorbereit- 
ungsphase, eine intensive Workshopphase (drei 
Tage) und eine Reflexionsphase durch einen Follow 
Up (ein Tag) nach sechs Monaten. Für die Vorbereit- 
ungsphase erhalten Sie u.a. wissenschaftliches  
Material. In der Workhshopphase nehmen Sie zuerst 
eine umfangreiche Standortbestimmung vor, dann 
setzen Sie sich persönliche Entwicklungsziele, die  
Sie mit Ihren Gestaltungsmöglichkeiten reflektieren, 
und definieren nächste konkrete Schritte. In der 
Reflexionsphase überprüfen Sie das Erreichte und 
arbeiten an weiteren Umsetzungsschritten.


