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8 
Mitwirkende 

152 
Ideen 

3  
Ansatzpunkte 

Digitale Nomadinnen und Nomaden und Vertreter der 

Personaldienstleistungsbranche teilten ihre 

Einsichten, Erfahrungen und Expertise. 

Gesucht wurden Aktivitäten, die sich in den Alltag 

integrieren lassen und dazu beitragen: 

• Sich selber besser kennen zu lernen (Know why). 

• gute Beziehungen zu pflegen (Know whom). 

• proaktiv zu sein und zu wachsen (Know what). 

Ideen gesammelt wurde in 4 moderierten Gruppen an 

je 1-3 Personen während ca. je 40 Minuten. 

https://www.digitalenomaden.ch/
https://www.swissstaffing.ch/de/Home/index.php
https://www.swissstaffing.ch/de/Home/index.php
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Alltags- 

Toolkit 
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Know why: 



Know why: 

Stärken, Werte und 
Motive identifizieren 
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Notiere dir 3 Gründe, 
weshalb du so 

arbeitest, wie du 
arbeitest. 

Male dir den 
perfekten Arbeitstag 
im Zeitablauf aus. 

Identifiziere 3 Dinge, 
von denen du 

mehr/weniger im 
Leben haben 

möchtest.  

Suche dir ein Zitat 
oder Spruch heraus, 

der dein 
Lebensmotto gut 

wiedergibt. 

Mache, suche oder 
male ein Bild, dass 
dein ideales Leben 

zeigt. 

Bitte jemanden um 
Feedback, wo er/sie 
deine Stärkten sieht. 

Überlege 5 
Verhaltensweisen, 
die du an anderen 

bewunderst. 



Know why: 

Stärken, Werte und 
Motive identifizieren 
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Liste deine grössten 
5 Erfolge auf. 

Notiere 10 Dinge, die 
dir leicht fallen bzw. 

du gerne tust. 

Überlege, wie du dich 
in nur 3 Worten 

beschreiben würdest. 

Analysiere 3 
Situationen, in denen 

du schöne 
Arbeitsmomente 

erlebt hast. 

Schreibe die Dinge 
auf, die dich 

motivieren, deine 
Arbeit gut zu 

machen.   

Wähle eine deiner 
Stärken, beobachte 
einen Tag lang wann 

und wie du sie 
einsetzt. 

Mache einen 
Stärkentest im 
Internet und 

reflektiere das 
Ergebnis. 



Know why: 

Stärken, Werte und 
Motive identifizieren 
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Liste 3 Dinge auf, die 
du für eine erfüllende 

Arbeit in Kauf 
nehmen würdest. 

Erstelle eine 
Stellenanzeige für 
deinen Traumjob.  

Notiere, welche 
Komplimente dich 

stolz machen 
(würden).  

Dir werden 5. Mio. 
CHF vererbt mit der 
Auflage, weiter zu 

Arbeiten. Überlege, 
was du tun würdest. 

Erstelle eine To-Do-
Liste. Überlege dir, 

weshalb dir die Dinge 
darauf wichtig sind.  

Frage jemanden, in 
welchen Berufen 
er/sie dich sehen 

würde. 

Du bist 80 Jahre alt: 
Notiere 3 Dinge auf 

die du stolz sein 
wirst/willst. 



8 

Know who: 
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Vollbringe heute eine 
gute Tat: Hilf 

jemandem und/oder 
teile dein Wissen. 

Erstelle eine Liste, 
wo du überall leicht 

mit Leuten ins 
Gespräch kommst. 

Bedanke dich bei 
jemandem oder 

mache jemandem ein 
Kompliment. 

Stelle dich heute 
jemandem vor, den 

du noch nicht kennst. 

Rufe jemanden an, 
mit dem zu sprechen 

dir gut tut. 

Frage jemanden, 
der/die sich 

erfolgreich vernetzt, 
nach Tipps.  

Zeichne dir dein 
berufliches Netzwerk 

auf.  

Know whom:  

Beziehungen 
knüpfen und pflegen 
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Poste eine Frage 

oder kommentiere 

einen Post auf Social 

Media. 

Suche dir einen 

Event raus, der dich 

interessiert.  

Liste auf, was du in 

deinen 3 wichtigsten 

Arbeitsbeziehungen 

einbringst. 

Folge einem 

Branchen-Hero und 

schaue, wo er/sie 

sich bewegt. 

Bitte jemanden um 

einen kleinen 

Gefallen. 

Bringe zwei Leute 

miteinander in 

Kontakt, die einander 

helfen können. 

Frage im 

Bekanntenkreis, 

welche Plattformen 

genutzt werden. 

Know whom:  

Beziehungen 
knüpfen und pflegen 

 



Know whom:  

Beziehungen 
knüpfen und pflegen 
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Erstelle eine Liste mit 
gemeinsamen 

Themen, die deine 
Kontakte 

interessieren. 

Frage jemanden, ob 
und weshalb er/sie 

dich weiterempfehlen 
würde. 

Rufe dich in 
Erinnerung bei / folge 

jemandem, den du 
kürzlich getroffen 

hast. 

Nehme dir Zeit, um 
die Info in deinen 
Kontaktlisten zu 

aktualisieren (inkl. 
Geburtstage). 

Bitte jemanden um 
Feedback zu deinem 

Online-Auftritt/CV. 

Melde dich bei 
jemandem, mit dem 

du länger keinen 
Kontakt mehr hattest. 

Überlege, wie du 
einen guten ersten 
Eindruck hinterlässt 

(Mimik und 
Wortwahl). 
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Know what: 



Know what:  

Proaktiv sein und 
wachsen 

 

03.05.2021 13 

Prüfe, ob dein CV, 
deine Such-Abos 
usw. noch aktuell 

sind. 

Suche dir eine 
erfolgreiche Person 
und schaue ab, was 
sie für den Erfolg tut. 

Pflege eine Routine 
(z.B. um den Block 

gehen) um 
abzuschalten. 

Notiere dir 5 Dinge, 
die dir zur neuen 

Energie verhelfen, 
wenn es nicht gut 

läuft. 

Erkundige dich in 
Stelleninseraten in 
Bereichen, die dich 
interessieren, was 

gefordert ist. 

Notiere dir 3 Dinge, 
die du 

verbessern/lernen 
möchtest. 

Schreibe 7 Dinge auf, 
die du tun könntest, 
wenn du heute die 

Arbeit/Aufträge 
verlieren würdest. 



Know what:  

Proaktiv sein und 
wachsen 
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Recherchiere 15 min. 
nach Trends/News 

deine Branche 
betreffend. 

Überlege dir den 
ersten Mini-Schritt, 

der max. 15 min 
dauert, in Richtung 

eines grösseren 
Ziels. Mach das. 

Bitte jemanden, um 
Feedback, wie und 

wo du dich 
weiterentwickeln 

kannst. 

Bitte jemanden um 
einen Tipp, wie er/sie 

beruflich auf dem 
Laufenden beleibt. 

Lerne Neues mit 
einem Beitrag 

Video/Podcast zu 
einer Soft Skill (z.B. 

Rhetorik).  

Sprich mit jemanden 
über deine nächsten 
berufliche Schritte, 

die du planst. 

Erledige etwas als 
erstes am Tag, dass 
du schon lange vor 
dich hin schiebst. 



Know what:  

Proaktiv sein und 
wachsen 
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Denke darüber nach, 
ob du mit wenige 
Geld auskommen 

könntest. 

Analysiere deinen 
Tagesablauf und 

schaffe dir 15 min. 
Zeit für angenehme 

Sachen. 

Mache eine To-Do-
Liste für deinen 

nächsten beruflichen 
Schritt. 

Identifiziere, welche 
Ausreden du dir 

sagst, um Dinge nicht 
tun zu müssen, die 
gut für dich wären. 

Abonniere einen 
Kanal/Newsletter von 

einem Branchen-
führer und lasse dich 

inspirieren. 

Informiere dich über 
Weiterbildung- oder 

Coaching- Angebote. 

Informiere einige 
Personen darüber, 

wann du wieder 
verfügbar bist / 

Kapazitäten hast. 
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Danke an die 

Mitwirkenden. 


