Time2Change – die
Kompetenzvermittler
Wir stellen uns vor

Time2Change
Wir unterstützen und begleiten
• die Verarbeitung von Übergängen und Veränderungen.

• die Bewältigung von aktuellen Themen.
• die Vorbereitung auf berufliche neue Ausrichtungen.
Wir bieten

• Organisationsentwicklung und Aufbau von wesentlichen Schlüsselkompetenzen.
• Seminare, Workshops und Teamentwicklungen auf allen Hierarchiestufen.
• Coaching einzeln und in Gruppen.
• Impulsreferate und Vorträge zu unterschiedlichen Themen.
• Nützliche Online Assessment Instrumente (Teamentwicklungen und Einzelbegleitung)
Wir arbeiten

• wertschätzend, kreativ, ressourcen-, lösungs- und zielorientiert.
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Kontext: Herausforderung VUKA/Covid19
Die heutige Arbeitswelt ist VUKA (volatil, unsicher, komplex, ambivalent)

Herausforderungen für Unternehmen (VUKA und Covid19)
• Neue Geschäftsmodelle erfordern neue Kompetenzen.
• Höheres Arbeitsvolumen und home-office verursacht Druck und
Unsicherheit.
• Umgang mit stark belasteten Mitmenschen erfordert neue Kompetenzen.
• Multitasking ist eine Illusion. Wie bleiben wir effizient und effektiv in der
VUKA-Welt?
• Flexibilität und Anpassungsvermögen werden zunehmend wichtiger.
• Der Druck auf das Leistungsvolumen reduziert oder verhindert Innovation.
• Life-Long-Learning steht im Zentrum für eine erfolgreiche Zukunft.
• Unternehmenskultur und Stimmung leiden.
• Identifikation mit der Organisation nimmt ab.
• Fehlerquellen nehmen zu.
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Präventive und akute
Gesundheitsförderung

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
Mangelnde Gesundheit und psychische Krankheiten kosten weit mehr als
präventive Massnahmen. Sinnvolle Prävention liegt im Bereich der
persönlichen Resilienzförderung, der Früherkennung, akuter
Stressbewältigung und dem Aufbau einer gesunden Organisations- und
Führungskultur. Gleichen Sie Ihr Unternehmen mit wesentlichen
Aspekten der betrieblichen Gesundheitsförderung ab.
Ziele: Ihre Führungskräfte….

• werden auf Aspekte eines gesunden Unternehmens sensibilisiert.
• schärfen ihre Wahrnehmung gegenüber Belastungsgrenzen.
• setzten sich mit der aktuellen Situation im Unternehmen und ihrem
Team auseinander.
• analysieren das eigene Führungsverhalten für eine konstruktive und
gesunde Zusammenarbeit.

| S. 6

Gesundheitsförderung – mögliche Angebote
Resilienz-Check / Seminare / Workshops / Coaching
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Neu: Resilienz-Check (Online Assessment Instrument)
basierend auf den 8 Eigenschaften der Resilienz
Der Resilienz-Check eruiert die vorhandenen Resilienz Kompetenzen der einzelnen Mitarbeitenden, bei
Teams oder auch von ganzen Abteilungen und Organisationen. So erhalten Sie einen Überblick über
bestehende oder fehlende Kompetenzen im Bereich der präventiven oder akuten Gesundheitsförderung.
Wird die Analyse im Vorfeld durchgeführt, können Seminare und Workshops spezifisch Ihren
Bedürfnissen und Ihrer Unternehmenskultur angepasst werden.
Mögliche Ziele
• Analyse der vorhandenen Resilienzkompetenzen (Mitarbeitende, Teams, Abteilungen, Organisation).

•
•
•
•

Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in Ihrem Unternehmen.
Durchführung von bedarfsorientierten Seminaren und Workshops.
Individuelle Begleitung oder Begleitung von Teams.
Festsetzen der individuellen oder Gruppenmassnahmen.
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Die 8 Eigenschaften zur Stärkung der persönlichen und
organisationalen Resilienz
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Neu: Resilienz-Check / Online Resilienz Assessment Instrument
Ø Ausprägungen der
vorhandenen Fähigkeiten
(Selbsteinschätzung)
Ø kombinierbar mit max. 3
Fremdeinschätzungen
Ø detaillierte Auswertung zu den
einzelnen Kompetenzen
Ø für Gruppen, Teams (Gesamtund Einzelauswertungen)
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Seminar für Mitarbeitende: Resilienz – ausgeglichen und
leistungsfähig durch anspruchsvolle Zeiten
Resiliente Menschen akzeptieren Herausforderungen als Teil des Lebens, meistern sie und sind offen,
daran zu wachsen. Gelebte Resilienz hilft uns, Belastungsgrenzen frühzeitig wahrzunehmen und nötige
Schritte für eine gesunde Balance einzuleiten. Resilienzkompetenzen sind lern- und trainierbar und
helfen uns dabei, unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Ziele: Ihre Mitarbeitenden...

•
•
•
•

verstehen die Bedeutung von Resilienz.
reflektieren die persönlichen Resilienzkompetenzen.
wenden diese Kompetenzen anhand früheren und aktuellen Herausforderung an.
erhalten konkrete Tipps & Tricks zur Stärkung dieser Eigenschaften.
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Resiliente Führung – Belastungs- und Leistungsfähigkeit
verstehen und danach handeln
Resiliente Führungskräfte haben sich mit der eigenen Resilienz auseinandergesetzt und ihr Verhalten
nach den Aspekten eines resilienzfördernden Führungsstils reflektiert. Sie nehmen eigene wie auch
fremde Belastungsgrenzen frühzeitig wahr, sprechen diese an und sichern so ein gesundes und
leistungsstarkes Umfeld.
Ziele: Ihre Führungskräfte...

• verstehen die Bedeutung und den Wert von Resilienz und den Resilienzkompetenzen.
• reflektieren die persönliche Widerstandfähigkeit und den Umgang mit anspruchsvollen
Lebensumständen.
• Setzen sich mit Aspekten der resilienten Führung auseinander.

• analysieren die Resilienzkompetenzen ihrer Mitarbeitenden und ihres Teams.
• erhalten konkrete Tipps im Umgang mit der Früherkennung von Warnsignalen.
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Resiliente Teams – mit einem starken Team in die Zukunft
Resiliente Teams setzen sich regelmässig mit aktuellen Herausforderungen und Belastungen
auseinander und behalten dabei die Übersicht über die gemeinsamen Ziele. Sie haben einen lösungsorientierten Umgang mit eigenen Belastungsgrenzen sowie Belastungen der anderen Team-Mitglieder.
Es werden mögliche Vorgehensweisen frühzeitig definiert, Störungen angesprochen, um einen
möglichst effektiven Arbeitseinsatz zu gewährleisten. Die Stärken der einzelnen Team-Mitglieder sind
transparent, werden genutzt und wertgeschätzt.
Ziele: Ihre Teams...

• verstehen die Bedeutung und den Wert von Resilienz und den Resilienzkompetenzen.
• reflektieren die persönliche Widerstandfähigkeit im Umgang mit Herausforderungen und
anspruchsvollen Situationen.

• analysieren die vorhandenen Resilienzkompetenzen im Team.
• setzen sich mit resilienzfördernden Massnahmen auseinander.
• haben nächste Schritte zur Förderung der Resilienz im Team aufgegleist.
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Embodiment – Früherkennung von Stresssignalen
Die Basis einer erfolgreichen Gesundheitsprävention liegt in der Schärfung der Frühwahrnehmung –
bei sich selbst sowie im nahen Umfeld. Als Führungsperson geht es darum, die „neutrale
Beobachtungsgabe“ zu stärken, so dass frühzeitig ungünstige Entwicklungen oder auch
Belastungsgrenzen festgestellt werden können. Unsere Körpersprache, unser mentaler Zustand, unser
Verhalten und unsere Reaktionen geben darüber Auskunft, wie es uns wirklich geht. Der Aufbau einer
Kultur, die solche Zeichen wahrnimmt und einen sinnvollen Umgang pflegt hilft dem Präsentismus zu
reduzieren oder den Absentismus gar zu verhindern. Sie ein leistungsstarkes, teamfähiges und
innovatives Umfeld.
Ziele: Ihre Führungskräfte oder Personalentwickler...

• verstehen die mentalen, körperlichen und kognitiven Auswirkungen von Dauerstress.
• analysieren eigene und fremde Signale der Körpersprache und beobachten differenziert Bewegungsqualitäten und deren Einfluss auf Körper und Geist (Embodiment).
• verstehen Modelle aus der Kommunikationspsychologie.

• reflektieren ihren Umgang in stressvollen Situationen mit anderen Menschen.
• erstellen einen individuellen Massnahmenplan.
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Weitere Angebote
Berufliche Standortbestimmung, berufliche Neuorientierung,
Persönlichkeits-Assessments und weitere Seminare

Laufbahn-Mosaik
Online Assessment für eine berufliche Standortbestimmung. Sie erhalten Anregungen, und Ideen für
Ihren weiteren beruflichen Weg.

Laufbahn-Mosaik (Interessen, Fähigkeiten, Freizeitaktivitäten)
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Persönlichkeitsanalyse
Welcher Typ bin ich? Welche Aufgaben passen zu mir?
Welche weiteren Typen gibt es und wie kann ich die
Zusammenarbeit mit diesen stärken?

Persönlichkeitstypen
rational

Analytiker

Macher

«Denkertyp»

«Wahrnehmungstyp»

introvertiert

extrovertiert

Kooperative

Kommunikator

«Gefühlsmensch»

«Intuitive Person»

emotional
•
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Weitere Seminare
Ihre Themen werden auf Wunsch gerne entwickelt.

Persönliche Schlüsselkompetenzen im Zeitalter der digitalen
Transformation (Soft Skills)
Aufgrund des technischen Fortschritts sowie der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz
verändert sich die Arbeitswelt drastisch. Viele Entwicklungen sind nicht absehbar, bieten jedoch auch
grosse Chancen. Die Veränderungskompetenz nimmt weiter zu und wird immer komplexer. Mit
entsprechenden persönlichen Zukunftskompetenzen sind wir anpassungsfähiger, bleiben offen für
Veränderungen und sind besser gewappnet für die neuen Herausforderungen.
Ziele: Ihre Mitarbeitenden...
• überprüfen ihre persönlichen Kompetenzen in Bezug auf die bevorstehenden Veränderungen.

• werden sensibilisiert für die Arbeitswelt 4.0.
• verstehen, welche Kompetenzen für eine erfolgreiche nützlich sind.
• erarbeiten einen individuellen Massnahmenplan.
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Eigenschaften der digitalen Transformation (Soft Skills)
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Führung des Ho(r)mo Sapiens – des „vernünftigen“ Menschen
Wir leben heute tendenziell im Reaktionsmodus und entscheiden nicht mehr bewusst über unsere
Handlungen. Unsere Gefühle, Ängste, Sorgen und insbesondere Stress verzerren unsere Wahrnehmung. Wir sind „hormonell“ gesteuert. Als Führungsperson sind wir davon doppelt betroffen. Eine
konstruktive Selbststeuerung und der bewusster Umgang mit unseren Mitarbeitenden hilft uns, deren
Leistungsfähigkeit nicht unnötig zu reduzieren, sondern zu erhalten oder zu stärken.
Ziele: Ihre Führungskräfte...

• verstehen die Auswirkung der Gefühle auf ihre körperliche, geistige und psychische Verfassung (die
Macht der Hormone).
• verstehen den Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit und Gefühlen.

• reflektieren das eigene Führungsverhalten bezüglich der Stärkung oder Schwächung der
Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeitenden.
• planen konkrete Umsetzungsschritte für ihr Führungsverhalten.
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Rückmeldungen von unseren Kunden
Arnaud Simonet – Abteilungsleitung, Logistik Arbeitsmarktliche Massnahmen, Kanton Basel-Stadt
Unser Auftrag ist es, arbeitssuchende Menschen mit gezielten und zeitgemässen Programmen bei der
Planung der beruflichen Laufbahn zu unterstützen. Mein Team wurde mit resilienzfördernden
Methoden vertraut gemacht, die uns im Alltag stärken und uns bei unserer Arbeit grosse Hilfe leisten.
Diese gemeinsame Sprache fördert zudem den Aufbau einer resilienten Team-Kultur und hat das Klima
in unserem Team gestärkt. Wir waren begeistert und können die Seminare von Time2Change nur
empfehlen.
Urs Leuthold – Geschäftsführer, Logisplus
Wir haben zwei Kaderretraiten dem Aufbau und der Verankerung einer fortschrittlichen Resilienzkultur
gewidmet. Gerade in der Pflegebranche ist die persönliche Resilienzförderung wie auch eine resiliente
Führungskultur entscheidend, um trotz der körperlichen und psychischen Belastungen des Alltags
gesund und widerstandsfähig zu bleiben.
Michael Gerber – CEO, Valencia Kommunikation AG
Im heutigen wettbewerbsintensiven Wirtschaftsumfeld können wir das Leben unserer Mitarbeiter
unmöglich gänzlich stressfrei gestalten. Angestellte sollten auf diese Umstände
vorbereitet werden. Diese ist eine nachhaltige Investition zur präventiven
Gesundheitsförderung und für jedes Unternehmen zu empfehlen.
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Rückmeldungen von unseren Kunden
Regula Iff – Personalberaterin / Berufsbildnerin, Bundesamt für Verkehr
Das Seminar hat mir viele praktische Inputs und Übungen für mein Leben vermittelt. Ich erlebte das
Programm als enorm bereichernd und gehaltvoll und kann das neu erworbene Wissen gezielt in
meinem Arbeitsumfeld weitergeben – ein grosser Nutzen und Mehrwert für mich. Danke!
Daniela Guggenheim – Stv. Direktorin, Overall
Die Teilnehmenden erhielten spannende, vielseitige theoretische Inputs und Hilfsmittel, die in
praktischen Übungen erfahrbar gemacht wurden. Unser Anliegen, Resilienz als Stärke zu verstehen, zu
erleben und als fachliches Instrument in der Begleitung von Menschen einsetzen zu können, wurde voll
erfüllt. Bestehende Ressourcen wurden (neu) entdeckt und die Zusammenarbeit gestärkt.
Kuno Stürzinger – Märtplatzleiter, Stiftung Märtplatz
Soziale Institutionen müssen heutzutage komplexe Anforderungen von unterschiedlichen
Interessengruppen erfüllen. Die Stiftung Märtplatz hat über die lezten beiden Jahre grosse betriebliche
Veränderungen umgesetzt. Dies hat uns alle mit zusätzlichen Aufgaben und Anforderungen
konfrontiert. Time2Change hat unser gesamtes Team im Umgang mit Veränderungen geschult und sie
auf Aspekte der persönlichen Gesundheitsförderung sensibilisiert.
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Unsere Kunden
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Haben Sie noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns für einen unverbindlichen Termin oder eine
Beratung. Wir freuen uns auf Sie.
Katrin Adler
www.time2change.ch
Tel:
061 534 69 94
Mobil: 079 484 04 04
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

