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Welcome Days 

Begrüßungs- und Einführungstage für neue Auszubildende, Praktikanten, 

Studierende, Stipendiaten, Berufseinsteiger und Volunteers 

Wie sollen sich Ihre „Neuen“ fühlen, wenn sie starten? 
Schockiert, leblos, unerwünscht? Oder lieber beachtet, 
erwartet, ermuntert und tatkräftig? Einführungstage 
stehen häufig am Anfang eines Neustarts. Ebenso 
häufig werden sie klassisch, langweilig und lieblos 
organisiert, so haben wir das eben schon immer 
gemacht. 


Die altbekannte Kennenlernrunde, der Firmenkuli und 
trockene Präsentationen ergänzt durch Text-lastige 
Infobroschüren ist es das, was jemand wirklich brau-
cht, der seine „ersten Schritte“ geht? Oder braucht 
jemand, der „noch wackelig auf den Beinen ist“, 
vielleicht eher Halt(ung), emotionale Sicherheit, Werte 
und Sinn?


Wir bringen Ihre „Amateure“ emotionsgünstig über die professionelle Startlinie. Neben dem hohen 
Spaß- und Motivationsfaktor der exakt auf Ihre Bedarfe zugeschnittenen „Welcome Days“ 
schauen wir „on Top“ auf die erlebten Prozesse. Und 
das mit allen Sinnen und mit viel Sinn für den Alltag 
des Neustarts. Lassen Sie Ihre „Beginner“ erfahrungs-
orientiert, humorvoll und lebendig das wissenschaftlich 
nachgewiesene Phänomen der emotionalen Ansteck-
ung erfahren und für sich nutzen. 


Wir machen Ihre Firmenstrukturen, Führungskultur und 
Unternehmensphilosophie fühl- und erlebbar, so dass die „Startups“ hinter die Kulissen schauen, 
Selbstvertrauen tanken und neue Netzwerke knüpfen können. 
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Zielgruppe 

Unternehmen, 
Universitäten, 
Fachhochschulen, Non-

Profit-Organisationen die ihren neuen 
Auszubildenden, Praktikanten, 
Studierenden, Stipendiaten, 
Berufseinsteigern und Volunteers 
einen emotionsgünstigen, 
wertschätzenden und energeti-
sierenden Start ermöglichen wollen.

Dauer 

Seminardauer: 1- 5 Tage
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Ihre Unternehmenswerte sowie die Führungskultur werden in kleinen Projekten erfahrbar, und der 
konkrete Transfer in den beruflichen Alltag gibt die notwendige Sicherheit bei den ersten Schritten 
im Unternehmen. Wir machen Emotionen in Ihrem Unternehmen greifbar. Mitarbeiterbindung fängt 
heute an! Wir warten auf Ihr Startzeichen!


Seminarinhalte: 

• Einführungs-Event mit Workshop-Charakter

• Alle Inhalte sind Vorschläge und Optionen, die individuell mit 

Ihnen maßgeschneidert werden

• Lebendiger Mix aus Vorträgen, Interaktionen, Videos, 

Quizzen, Führungen, Gruppenprojekten, Kennenlernen, 
Diskussionen, Theaterelementen und kleinen Spielen


• Kreativität, Pioniergeist, Vertrauen, Leistung, Respekt, 
Teamfähigkeit und Eigeninitiative werden erlebbar


• Die eigene Werte-Hierarchie und Haltung finden

• Lernen und denken mit den Händen

• Unternehmenswerte, Firmenstrukturen und Unternehmens-

philosophie werden fühl- und erlebbar

• Optional eine gut inszenierte, passgenaue, persönliche Botschaft der Geschäftsführung

• Selbstvertrauen spüren, Eigeninitiative fördern und eigene Netzwerke aufbauen

• Und viele weitere Inhalte, die wir im Team kre-aktiv für Sie „hirnen“.




Hinweis: Das Seminar wird auf Ihre Bedarfe maßgeschneidert. 


Anmeldung, mehr Infos und Fragen?
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Ihr Nutzen 

Auf Ihre Unternehmenswerte, Firmenstrukturen und Unternehmensphilosophie 
maßgeschneiderte, lebendige, außergewöhnliche und emotionsgünstige 

Einführungsveranstaltung.

Zusatzinfo 

Das Training ist buchbar als:

Inhouse-Training (12 bis 150 TN), Seminar findet nur für Ihre MA und in einem von Ihnen 
zur Verfügung gestellten Seminarraum statt. Gerne sind wir Ihnen bei der Suche nach einer 
geeigneten „emotionsgünstigen“ Location behilflich!

„Danke für zwei tolle 
Muttage“ 

Teilnehmerin 
im emodaktik® 

Seminargästebuch



