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BUILD YOUR “PROFESSIONAL ME”   
Die beste Version deines „beruflichen ICHs“ - von dir gestaltet.  
Offene Workshop-Reihe mit LEGO® Serious Play® und Coaching. 
  
Dein „Professional ME“, dein „berufliches ICH“.  
Das womit du dich beruflich identifizierst. Wer, wie und was du bist.  
Und das was du von dir in der Rolle des „Professionals“ zeigen willst, worüber du von dir erzählen willst, wofür 
du stehen willst. 
Gerade für Teilzeit-Professionals ist das eine besonders wichtige Sache. Es kann aber zugleich ein recht 
herausforderndes Thema sein. Denn immerhin willst du ja nicht nur „für andere attraktiv“ sein im Job oder bei 
der Bewerbung. Sondern es soll vor allem auch ein echter Teil von dir sein – nämlich der professionelle Teil deiner 
Identität als ganze Person. Woran du das erkennst? Wenn sich dein professionelles ICH nicht nur richtig, sondern 
auch gut anfühlen. Etwas, wozu der Kopf UND der Bauch JA sagen können.  
 
Und genau daran arbeiten wir in dieser Workshop-Reihe! 
 
Mach einen Deep-Dive in die Facetten deines „Professional ME“ und gestalte es mit einem Mix aus der LEGO® 
Serious Play® Methode, begleitendem Business Coaching und im moderierten Austausch in einer Kleingruppe!  
 
 
Nur manchmal drehen wir uns beim Herausarbeiten von diesem „Professional ME“ gedanklich ordentlich im 
Kreis. Besonders gerne wenn’s um die eigene Person geht. „Was ist Vereinbarkeit für mich eigentlich?“, „Wohin 
will ich beruflich?“, „Was macht mich beruflich aus. Was kann ich überhaupt so gut, dass es mich auch in Teilzeit 
interessant macht?“, „Wie argumentiere ich meine Karenzzeit und jetzt meinen Teilzeitwunsch, ohne dass ich 
mir selber schade?“. Und vor allem: „Was soll ich denn überhaupt über mich erzählen in der Bewerbung?“ Und 
und und. 
 
Diese Fragen können oft unendlich lang durchdacht und besprochen werden.  
Weil das nämlich ziemlich komplexe Fragestellungen sind.  
Weil du selbst vielleicht viele Meinungen, Pro und Cons, dazu hast und deshalb mit dir selbst diskutierst.  
Oder so manch interessanter Aspekt an dir oder ein Gedanke, ein Erfahrungsschatz,… der dich deiner Antwort 
näher bringen könnte tief verborgen ist und du ihn noch nie gesehen hast.  
 
Da hilft eins: TUN! Und zwar mit Kopf UND Händen!  
Wenn du nämlich beim Denken mit den Händen tust, wenn du etwas echt Angreifbares erschaffst, wenn du 
Geschichten darüber erzählst – dann denkt auch dein Kopf anders! Andere Gehirnregionen werden aktiviert, in 
dir implizit vorhandenes Wissen und Erfahrungen werden hervorgeholt. Ideen, Blickwinkel auf ein Problem oder 
Kompetenzen von dir, von denen du bis jetzt nicht wusstest, dass du sie hast oder wie wichtig sie für deine 
Problemlösung sind auf einmal so selbstverständlich da. 
 
Und genau das nutze ich auch für dich in meiner neuen Workshop-Reihe! Eine Kombination aus Hard-Fun-Tun 
mit der LEGO® Serious Play® Facilitation und Coachingfragen von mir an euch. Dazu Impulse, Input und – wenn 
du das willst – die Rückmeldung an dich aus dem Schwarm!  
 
Aufgeteilt auf kleine Häppchen fokussiert sich jeder Workshop dieser Reihe einem anderen Aspekt deins 
„Professional MEs“: 

 „Meine Karriere, mein Erfolg: was mir wichtig ist, was das für mich bedeutet!“ 
 „Meine berufliche Identität: Wer & was & wie ich beruflich bin. Und wie ich sein möchte.“ 
 „Von Haves & Hidden Treasures: das Gesamtpaket meiner sichtbaren und (noch) unsichtbaren 

Kompetenzen, Erfahrungswissen und Skills.“  
 „Meine Bewerbung & ich: meine Story und mein USP für meinen Job-to-be.“ 
 „Schwarmwissen to go: Argumentationsstütze out of the box – was Teilzeit noch viel mehr leisten kann!“ 

 
3 Stunden „Hard-Fun“ und nicht nur „Hard-Work“ und 100% von dir. PLUS Impulse aus der Gruppe.  
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Was dich erwartet? 
 Eine Kleingruppe von 3 – max. 8 Personen. 
 In jedem Workshop der Reihe wird eine andere Fragestellung rund um das Thema „Mein Professional ME 

kennenlernen und gestalten“ bearbeitet. 
 Vor dem Workshop gibt es ein paar Fragen zur „Frage des Tages“ an dich, damit ich dich dort abholen kann 

wo du gerade stehst. Je nach Thema machen wir das entweder teleofonisch in einem kurzen Gespräch oder 
mit einem kleinen Fragebogen. 

 Ihr erkundet in einem mit LEGO® Serious Play® moderierten Prozess die Frage des Tages. Ich unterstütze 
dich dabei deine Antwort auf den Punkt zu bringen. Und in der Gruppe tauscht ihr euch aus und inspiriert 
einander zu noch mehr Ideen. 

 Das Ergebnis: Eine glasklare begreif- und sichtbare Antwort, und viele Impulse, Blickwinkel und noch mehr 
Optionen für dich.  

 Und wenn du noch weiter und individuell daran arbeiten willst, schenke ich dir als Workshop-Teilnehmerin 
10% auf deine nächsten 3 Einzel-Coachings mit mir.  

 
KOSTEN: 330,- je Workshop (netto, exkl. UST). Paketpreis für die gesamte Reihe auf Anfrage. 
DAUER: 4 Stunden. 
 
Alle Infos, Termine & Themen für 2022 findest du hier: www.wawer.at/build-your-professional-me-workshops 
Anmeldungen direkt bei mir per E-Mail: office@wawer.at 
 
Die Themen & Workshop-Termine für das erste Halbjahr findest du hier: www.wawer.at/build-your-professional-
me-workshops 


