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Auf zu den «Must Be»-Events für Bildungsfachleute

Das Geheimnis eines gut gelun-
genen Events für Bildungsfach-
leute ist die Kombination zwi-
schen inhaltlich interessanten 
Themen und guten Netzwerk-
möglichkeiten mit anderen 
Fachleuten aus der jeweiligen 
Branche. Das bestätigt auch 
CEO Daniel Herzog. Diese Zau-
berformel sei jedoch nicht ein-
fach umzusetzen. Aber es lohnt 
sich, denn die Lernwerkstatt 
Olten ist mit ihren Events er-
folgreich und bekannt dafür, 
dass ihre Veranstaltungen stets 
unterhaltsam, spannend und in-
haltlich wertvoll sind. 

Der gute Ruf und der 
Mehrwert der Events

eilt voraus
Speziell die Veranstaltungen 
für Bildungsfachleute, Coa-
ches und Berufsbildner/in-
nen haben einen guten Ruf. 
Der Berufsbildungs-Event, die 
Ausbilder-Akademie und der 

Coaching-Mentoring-Event bei-
spielsweise geniessen hohe Be-
achtung beim Zielpublikum. 
Für Fachleute der Berufs- und 
der Erwachsenenbildung bie-
tet die Lernwerkstatt jähr-
lich vier mehrtägige Weiter-
bildungsveranstaltungen  an. 
Der nächste – die Ausbilder-
Akademie – findet statt am 
3. und 4. August 2022. Da-
bei geht es um Lernen, Erfah-
rungsaustausch und nicht zu-
letzt auch darum, Spass zu
haben. Viele Ausbilder/innen,
Personalentwickler/innen, Bil-
dungsfachleute, Bildungsein-
käufer/innen und Bildungsinte-
ressierte nutzen die Ferienzeit
an der Ausbilder-Akademie
2022, indem sie ihr persönli-
ches Programm aus den 32 an-
gebotenen Workshops zusam-
menstellen. Daniel Herzog: 
«Abwechslungsreiche Inputs
und spannende Gespräche ge-
ben neue Inspirationen für  Se-

minare und die Bildungsarbeit.» 
Für mehr Infos und die An-
meldung wählt man lernwerk-
statt.ch/ausbilder-akademie. 

Voll im Trend
Im Winter und Frühling 2023 
folgen dann weitere dieser in 
Fachkreisen beliebten Events: 
So am 24. und 25. Januar 2023 
der Coaching-Mentoring-Event, 
wo Coaches, Mentoren und Füh-
rungspersonen im Kurs- und Se-
minarzentrum Sälihof in Olten 
über den Zeitraum von zwei 
Tagen viele spannende Work-
shops auswählen, sich kennen 
lernen, austauschen und netz-

werken (www.mentoring-event.
ch). Der Mentoring-Event gilt 
unter Branchenfachleuten de-
finitiv als «Must Be»-Veran-
staltung, um sein Wissen auf-
zufrischen und das berufliche 
Netzwerk zu pflegen. Ausbildun-
gen zur Mentorin / zum Mentor 
und zum Coach sind aktuell be-
gehrt. Denn auch in den Füh-
rungspositionen werden immer 
mehr Coaching- und Mentoring-
Fähigkeiten verlangt – bezie-
hungsweise kommen diese zum 
Einsatz. Die Workshops beim 
nächsten Coaching-Mentoring-
Event werden erneut hochka-
rätig besetzt sein und stehen 

unter der Leitung von absolu-
ten Kennerinnen und Kennern 
der jeweiligen Materie. So ste-
hen auch heuer Themen und 
Tools für modernes Mentoring 
und effizientes Coaching im Fo-
kus. Die Betrieblichen Mento-
rinnen und Mentoren wie auch 
die Coaches stehen vor neuen 
Herausforderungen im Zeitalter 
der NEW WORK Modelle und 
der Digitalisierung. Der Aus-
tausch hierzu mit den Fachper-
sonen kann sich im zukünftigen 
Arbeitsalltag als sehr wertvoll 
erweisen.
Vom 22. bis 23. September 2022 
und vom 21. bis 23. März 2023 
schliesslich, treffen sich viele 
spannende Berufsbildungs-
Fachleute am Berufsbildungs-
Event. Daniel Herzog: «Für alle, 
die in der Berufsbildung fit blei-
ben wollen sind die Berufsbil-
dungs-Events in Olten und St. 
Gallen ein optimaler Netzwerk- 
und Seminaranlass. Es erwar-
ten die Teilnehmenden ab-
wechslungsreiche Workshops, 
in denen es bei den spannen-
den Gesprächen unter Berufs-
bildnerkolleginnen und -kolle-
gen viel zu erfahren gibt.»

www.berufsbildungs-event.ch
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Die Lernwerkstatt Olten (LWO) ist seit einem Vierteljahrhun-
dert erfolgreich tätig und im Bereich «Ausbildung der Aus-
bildenden» (AdA) Schweizer Marktführerin. Über 10'000 
Personen hat sie ausgebildet und ist nunmehr bereits an 30 
Standorten in der Schweiz präsent. Die Lernwerkstatt wurde 
aber nicht nur mit dem Weiterbildungsangebot in der Branche 
gross, sondern auch mit vielen anderen Mehrwertsangeboten  
wie beispielsweise mit den qualitativ hochstehenden Events 
für Bildungsfachleute, Coaches und Mentorinnen/Mentoren.
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Workshops, fachlicher Austausch und Networking – das ist die Zauberformel, 
die sich bei den Events der Lernwerkstatt Olten seit Jahren etabliert hat. 


