Microday – 13. Februar 2019
Spannende Themen erwarten Sie am nächsten Microday der WKS KV Bildung.
Session 1 16.30 bis Spezialist oder Generalist – Was bin ich?
Pascal Helfer
17.30 Uhr Unter dem Begriff «Lebenslanges Lernen» verstehen wir unter an- Ursprünglich Bauingenieur und Bauphysiker, arbeitet Pascal
derem, dass wir uns mit Weiterbildungen fit für den Arbeitsmarkt Helfer nun seit über achtzehn Jahren als Berater im Bereich der
halten wollen. Doch die Entscheidung für eine Weiterbildung fällt Personal- und Organisationsentwicklung von KMUs und Grossuns oft schwer, da wir uns einerseits in einen Dschungel von Wei- firmen. Seit seiner Jugend hat er am eigenen Leib erfahren, wie
terbildungsangeboten begeben und wir andererseits zu wenig Ver- wichtig es ist, herauszufinden, wozu seine Interessen und Fätrauen zu unserem inneren Kompass verspüren. Und genau hier
higkeiten in seiner beruflichen Laufbahn führen können. Eine
setzen wir den Hebel an: Bevor wir uns entscheiden können, was Reise, wie er selber sagt, die jederzeit angetreten werden kann
wir tun sollen, wollen wir die Frage beantworten, warum oder
und stets spannend bleibt.
wozu wir etwas tun wollen. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt von Heute ist er Inhaber der integral access helfer und als BildungsVisionen, Werten und Interessen und finden Sie für sich persönlich manager bei der WKS KV Bildung verantwortlich für das neue
heraus, was Sie einzigartig macht. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ih- agile Angebot der Weiterbildung. In dieser Tätigkeit bietet er
ren inneren Kompass besser wahrnehmen und sich selbstbewusster Jugendlichen und Erwachsenen jeden Alters eine Plattform, um
auf Ihre persönliche Reise machen können.
sich selbst besser kennen zu lernen und Entscheide in der beruflichen Laufbahn bewusster zu fällen.
Session 1 16.30 bis Digital Marketing mit Google Ads
Adrian Aellig
17.30 Uhr Seit dem Sommer 2018 heisst Google AdWords neu Google Ads.
Er studierte an der Universität Bern Betriebswirtschaft/VolksMit diesem Wechsel will Google die ganze Bandbreite an verfügba- wirtschaft und spezialisierte sich in seinem Masterstudium auf
ren Kampagnentypen unterstreichen. In anderen Worten: Google Marketing. Seit 2016 arbeitet er bei der iqual GmbH und ist als
Ads bietet mehr als nur Textanzeigen. Der korrekte und zielfühBerater für Online Marketing und Spezialist für Suchmaschinenrende Einsatz von Google Ads setzt demnach fundiertes Fach- und marketing sowie Online Advertising tätig. Zu seinen Hauptaufoperatives Wissen voraus. Diese Kompetenzen werden im Rahmen gaben gehört das Umsetzen und die Betreuung von Google
des «Digital Marketing Practitioner»-Lehrgangs vermittelt.
Ads-, Google Marketing Plattform- und Social Media-KampagDas Referat anlässlich des Microdays gibt dem Publikum einen kur- nen. Zudem bildet Aellig regelmässig Kundinnen und Kunden in
zen Überblick über die vier Google Ads Module «Suchmaschinen- Suchmaschinenwerbung und Displayadvertising aus. Ferner ist
werbung mit Google Ads I und II», «Display Werbung mit Google
er Dozent im Google Ads Seminar an der Universität Bern und
Ads» und «Video Marketing mit YouTube».
bei der WKS KV Bildung im Bildungsangebot «Digital Marketing
Practitioner» und einer von aktuell neun «Google Certified Trainer» in der Schweiz.
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Session 1 16.30 bis Arbeitsrecht
17.30 Uhr Vom Vorstellungsgespräch bis zur Kündigung; Ernst Simonsohn vermittelt Ihnen einen Überblick über das Thema Arbeitsrecht. Er konfrontiert Sie mit Beispielen aus dem Arbeitsalltag, die vor und während einer Anstellung auftauchen. Selbstverständlich kommt dabei
auch die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses nicht zu kurz. Bei all
diesen Beispielen stellt sich denn auch die Frage: Wer ist da im
Recht?
Die Antworten darauf sind nicht immer einfach, doch sie werden
Ihnen in dieser interaktiven Sequenz so beantwortet, dass Sie auch
ohne Vorkenntnisse voll und ganz profitieren können.

Ernst Simonsohn
Ernst Simonsohn, lic iur. Universität Bern ist Inhaber und Geschäftsleiter von Simonsohn-Auktionen und Dozent für Rechtskunde in Vorbereitungskursen der Erwachsenenbildung in Bern
Biel und Zürich. Die Vorbereitung von motivierten Teilnehmenden für Berufsprüfungen oder in höheren Fachschulen liegt ihm
am Herzen. Daneben ist er auch als Prüfungsexperte und Korrektor für diverse Weiterbildungen im Einsatz. Eine 20jährige
Unterrichtserfahrung, viele Praxisbeispiele und didaktisch abwechslungsreiche Unterrichtsmethoden gewürzt mit dem nötigen Humor, erlauben es ihm die Inhalte nachhaltig zu vermitteln.
Referenten und Bildungsmanager

Session 2 17.30 bis Fragerunde
18.30 Uhr Informationsveranstaltungen diverser Bildungsgänge
Persönliche Beratungsgespräche
Session 3 18.30 bis Resilienz: Es muss keine Krise sein!
Kristy von Rohr
19.30 Uhr Viel zu oft wird das Thema Resilienz erst in Krisensituationen ange- Kristy von Rohr (Bachelor of Arts in Englisch von der DePaul
sprochen. Viel interessanter hingegen ist es zu analysieren, warum University, Chicago, Illinois, USA) ist Inhaberin die Sprachschule
bei einigen Leuten solche Krisensituationen gar nicht erst auftreten. Speak UP!, Dozentin für Business English an der HFW Bern und
Wie gehen diese Menschen mit schwierigen Situationen um, damit ist seit ihrem Abschluss als diplomierte Partner-, Paar- und Fasie sich nicht zur Krisensituation entwickeln?
milienberaterin auch Fachlehrerin für Englisch am Zentrum für
Kristy von Rohr führt Sie ein in das Thema Resilienz und zeigt ihnen Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung in Solothurn.
auf, wie wir alle unsere vorhandenen Fähigkeiten erkennen und
Seit über 20 Jahren unterrichtet sie Lernende aller Altersgrupverstärken können. Zudem erforschen Sie in dieser Sequenz, wel- pen in verschiedenen Rahmen, vom öffentlichen Schulsystem
che alten Resilienz-Faktoren, die Sie schon lange nicht mehr gebis hin zum Sitzungszimmer. Diese Erfahrungen fliessen ein in
braucht haben, reaktiviert werden können.
ihre Tätigkeit als Beraterin: Sie hilft Kindern, Erwachsenen, Familien und Teams ihr Wissen, aber auch ihre Resilienz aufzubauen.
Kristy versteht es mit ihrer unkomplizierten und lockeren Art
sowohl im Klassenzimmer als auch in ihren Beratungen eine ungezwungene Atmosphäre zu kreieren.

Programm und Details

2/3

Session 3 18.30 bis Big Data
Massimo Mannino
19.30 Uhr Der Ausdruck «Big Data» ist heute in aller Munde, doch was versteckt Massimo Mannino machte seinen Bachelor in VWL und Stasich eigentlich genau dahinter? Massimo Mannino führt Sie ein in die tistik an der University of North Carolina, seinen Master und
spannende Welt der «grossen Daten». Er zeigt Ihnen auf, was darunter seinen PhD holte er an der Universität St. Gallen. Er arbeizu verstehen ist und wieso «Big Data» heutzutage so wichtig ist.
tete als Datenspezialist und Ökonom in der ImmobilienbranAusserdem kommt er darauf zu sprechen, welche Anwendungsmög- che, bis er sich im Sommer 2018 selbstständig machte.
lichkeiten sich in der heutigen Zeit für «Big Data» bieten, was man da- Massimo Mannino ist Mitgründer der Firma DataCareer, eimit machen, von einfachen bis hochkomplexen Möglichkeiten, die un- ner Recruitement-Plattform für Big Data in Europa. Er bietet
sere digitale Welt zu bieten hat.
Beratungen in den Bereichen «Data Science», «Big Data»,
«Data Analytics» und vielen mehr an.
Session 3 18.30 bis Veränderungen mit Crowdsourcing rasch und wirksam umsetzen
Pascal Helfer
19.30 Uhr Vielleicht gehören Sie auch zu der Generation, die noch erlebt hat, wie Ursprünglich Bauingenieur und Bauphysiker, arbeitet Pascal
heftig sich die Arbeitsweise verändert hat, als das erste Faxgerät mit Helfer nun seit über achtzehn Jahren als Berater im Bereich
Thermopapier ins Büro gestellt wurde. Damit haben wir den Start des der Personal- und Organisationsentwicklung von KMUs und
Informations- und Computerzeitalter mit seinem schier unbegrenzten Grossfirmen. Heute ist er Inhaber der integral access helfer
und unmittelbaren Zugriff auf Wissen selbst miterlebt. Doch mit dieser und als Bildungsmanager bei der WKS KV Bildung veranttechnischen Entwicklung sind nicht nur Wissen und neue Geschäfts- wortlich für das neue agile Angebot der Weiterbildung.
zweige gewachsen, sondern auch die Komplexität der Herausforderun- Nebst dem Absolvieren klassischer Weiterbildungen in den
gen, denen wir tagtäglich begegnen. Bei Ihrer Arbeit haben Sie sich
Bereichen des strategischen Personalmanagements und sysvielleicht auch schon eingestehen müssen, die Dinge nicht mehr alle temischen Projektmanagements befasst er sich seit nun„im Griff“ zu haben. Gut so! Denn diese Erkenntnis ist der erste Schritt mehr dreizehn Jahren leidenschaftlich mit neuen Ansätzen
zur Lösung hin. Verabschieden Sie sich mit der Crowdsourcing-Meund Modellen der integralen Unternehmensentwicklung.
thode langsam aber sicher von dem Gedanken, immer alles alleine
Hier hat er die Vorzüge von Entwicklungsworkshops so richmeistern zu müssen. Öffnen Sie Geist und Türen und ergründen Sie, tig kennen und schätzen gelernt. Sie bieten ideale Plattforwie Sie Crowdsourcing nutzen können, um Ihr Unternehmen gemein- men, um Neues agil zu entwickeln; sei es in Bezug auf ein
sam mit Ihren Mitarbeitenden, Partnern, Lieferanten und Kunden
Thema, ein ganzes Unternehmen, ein Team oder sich selbst.
nachhaltiger und spielerischer entwickeln zu können.
Deshalb ist es für ihn eine Herzensangelegenheit, die agilen
Angebote einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu
machen.
Session 4 Ab 19.30 Fragerunde
Referenten und Bildungsmanager
Uhr
Informationsveranstaltungen diverser Bildungsgänge
Persönliche Beratungsgespräche
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