
Vielen	  Menschen	  ist	   es	  wich-g,	   bei 	  ihrer	  Arbeit	   ihre 	  persönlichen	  Stärken	  und	  Talente	  einsetzen	  zu	  
können.	  Organisa-onen	  und	  Unternehmen	  ist	   daran	  gelegen,	  dass 	  die	  Mitarbeiter	   ihre 	  Arbeit	  gerne	  
machen,	   mo-viert	   und	  engagiert	   sind.	   Beim	   JobcraEing	   geht	   es	  genau	   darum!	  Es 	  geht	   darum,	   die	  
persönlichen	   Stärken	   einzusetzen	   und	   die	   eigene	   Arbeit	   zu	   gestalten.	   In	   diesem	   Workshop	  
beschäEigen	  wir	  uns 	  damit,	  wie	  Sie 	  Ihre 	  eigenen	  Talente	  und	  Stärken	  noch	  mehr	   einsetzen	  können	  
und	  wie	  JobcraEing	  als	  Instrument	  Ihnen	  dabei	  helfen	  kann.	  

Job	  cra(en?
Die	  Idee	  hinter	  JobcraEing	  ist,	  
durch	  kleine	  Anpassungen	  der	  
eigenen	  Arbeit	  eine	  bessere	  
Passung	  des	  Jobs	  mit	  eigener	  
Mo-va-on,	  Stärken	  &	  Talenten	  
herzustellen.	  Dadurch	  steigen	  
Produk-vität	  und	  Engagement.
	  
JobcraEing	  ist	  keine	  einmalige	  
Ak-vität,	  sondern	  ein	  
kon-nuierlicher	  Prozess.	  
Mitarbeiter	  werden	  als	  ak-ve	  
Gestalter	  ihrer	  Arbeit	  angesehen.	  
Ein	  Traumjob	  entsteht	  nicht	  in	  
einem	  einzigen	  SchriP.	  Es	  geht	  

darum,	  kon-nuierlich	  Einfluss	  zu	  
nehmen	  und	  zu	  gestalten.	  	  

Worum	  geht	  es?
JobCraEing	  ist	  ein	  Thema,	  was	  uns	  
begeistert	  und	  interessiert.	  Und	  
wir	  haben	  Lust,	  unsere	  
Erkenntnisse	  mit	  anderen	  zu	  teilen	  
und	  gemeinsam	  mit	  Interessierten	  
zu	  experimen-eren.	  Wir	  beginnen	  
damit,	  Ihre	  eigenen	  Talente	  
aufzuspüren	  und	  stellen	  dann	  eine	  
Verbindung	  zu	  Ihrer	  Arbeit	  her.	  
Und	  dabei	  zeigen	  wir	  Ihnen	  ein	  
paar	  Tools	  zum	  Gestalten.

Job	  craft ing

WORK	  WITH	  YOUR	  TALENT	


INFO
WANN?
Mi#woch,	  17.Oktober	  	  	  
17	  -‐	  21	  Uhr.	  

WO?
Beta	  Haus	  in	  Berlin	  
(Kreuzberg)

SPRACHE?
Deutsch	  und	  Englisch

KOSTEN?
Für	  Early	  Birds:	  €25,00	  
(Anmeldung	  bis	  01.10.).	  
Danach:	  €35,00.

INTERESSIERT?
Interesse,	  dabei	  zu	  sein?	  
Oder	  haben	  Sie	  andere	  
Fragen?	  Sie	  können	  sich	  
gerne	  per	  email	  an	  Mara	  
Spruyt	  (englisch	  /	  
holländisch)	  oder	  Frauke	  
Peter	  (deutsch	  /	  englisch)	  
wenden.	  
Mspruyt@kessels-‐
smit.com	  oder	  
fpeter@kessels-‐smit.com

DURCHFÜHRUNG
Mara	  Spruyt	  und	  Frauke	  Peter	  
arbeiten	  beide	  als	  Beraterinnen	  bei	  
Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  
Company.	  Mehr	  Informa]onen	  über	  
sie	  finden	  Sie	  unter	  www.kessels-‐
smit.com.	  

            

Für	  wen?
Der	  Workshop	  richtet	  sich	  an	  
jeden,	  der	  Interesse	  am	  Konzept	  
des	  JobcraEing	  hat.	  Ganz	  gleich,	  ob	  
Sie	  Veränderungen	  in	  Ihrer	  
eigenen	  Arbeit	  vorantreiben	  
wollen	  oder	  ob	  Sie	  die	  Methode	  in	  
Ihrer	  Organisa-on	  anwenden	  
wollen	  –	  seien	  Sie	  herzlich	  
willkommen!
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