
 WERTE-BOOTCAMP 

Das
Konzept

Warum 
wir

Es braucht ein Update in der Aus-und Weiterbildung von Azubis, Werkstudenten und Be-
rufseinsteigern. Wenn wir in den nächsten Jahren echte Mitgestalter in den Unternehmen 
haben wollen, müssen wir schon zu Beginn ihres Berufseinstiegs in sie investieren.
Unser spezielles Format im Rahmen unseres beTalent Programms verbindet die Ansprüche 
junger Menschen mit den Erwartungen Ihres Unternehmens und den Anforderungen der 
Zukunft für jeden Einzelnen.

jung innovativ wertvoll

Wie sind Sie vorbereitet auf die Erwartungen 

und Fähigkeiten junger Menschen? Was 

machen Sie, wenn diejenigen, die sich 

heute noch sozial engagierenwollen, 

morgen in ihrem Unternehmen arbeiten 

Innovative Unternehmen brauchen 

kreativen  Input, der den Mensch in den 

Mittelpunkt stellt. Kreativität ist ein Prozess, 

den wir in diesem Format durch innovative 

Persönlichkeitsentwicklung fördern. Um 

dem Mensch und der Organisation einen 

Mehrwert zu bieten.
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 Persönlichkeitsentwicklung   
für Unternehmenstalente  

Junge Menschen haben den klaren 

Wunsch nach mehr Mitsprache und 

Mitgestaltung. Nur ein Miteinander, das 

Generationen verbindet,  mehr Vertrauen 

und gemeinsame Werte machen eine 

sichere Zukunft für alle möglich.

Wir  zeichnen  uns  aus, in  dem  wir  authentische  Erfahrung   mit  langjähriger Expertise 
in der Organisationsentwicklung verbinden. Unser besonderes Anliegen ist es Menschen 
mit innovativen Formaten zu fördern um ihre Potenziale zu entfalten. 
Mutig die eigenen Fähigkeiten nutzen um einen sinnvollen, beruflichen Weg zugehen. 



 

ABLAUF

1.TAGESCAMP:
 “Beziehung & Verantwortung”

TERMINE
14.02.2020
03.04.2020
19.06.2020
07.08.2020
05.09.2020

Mindestteilnahme 

THEMEN
 

Welchen Sinn hat meine Arbeit ?
Vertrauen haben  -  Vertrauen schaffen 

Führung  verstehen  und akzeptieren
respektvolles Miteinander  

In der MIMPU-AKADEMIE steht der Mensch 
im Mittelpunkt aller Konzepte. Wir sind 
Dienstleister für eine werteorientierte 
Wirtschaft und sind in der Unterstützung 
von Unternehmen und in der Qualifizierung 
von Schlüsselkräften tätig. Als Aus- und 
Weiterbildungsanbieter verbinden wir als 
Erster zeitgemäße und werteorientierte 
Führungs- und Managementmethoden mit 
existentieller Persönlichkeitsentwicklung. 
Der sofortige Transfer in die Praxis mit 
Hilfe von „new work“ Mechanismen in 
Ihrem Unternehmen ist somit gesichert.  
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Anmeldung an Petra Frey unter p.frey@MIMPU.de oder unter 0731 / 14115731-0

Gemeinschaftsprojekt mit Teilnehmern 
unseres beYou-Programms, die sich nun 
im Bereich des Next-Generation-Trainer 
befinden, um für Berufseinsteiger der 
Generation-Z einen neuen Blickwinkel auf 
Augenhöhe zu geben.

EIN FORMAT DES beTalent-PROGRAMMS

zertifizierte Business Trainerin & 

Organisationsentwicklerin 


