INDIVIDUELLE WORKSHOPS DURCHFÜHREN

Potsdam (besuchbar nach Absprache)

ONLINE WEITERBILDUNG
Weiterbildung für produzierende Industrie
ZUSAMMENFASSUNG
"Inspiration2Go – der Wissens-Kick vor der Mittagspause“ ist eine
innovative onlinebasierte Weiterbildungsmöglichkeit für
Unternehmen aller Branchen und Größen, die seit Januar 2018 in
unterschiedlichen Kontexten ausgetestet wird.

AUSGANGSSITUATION
Unsere Welt ist VUCA - volatil, ungewiss, komplex und
mehrdeutig, denn die Industrie 4.0 und die damit einhergehende Digitalisierung sorgen für eine veränderte Arbeitswelt.
Diese „Arbeitswelt 4.0“ löst in den Belegschaften Widerstand
aus, wenn ihre Mechanismen nicht verstanden werden.
Entscheidend ist es daher, die Menschen in den Unternehmen
so zu qualifizieren, dass sie den steigenden Anforderungen der
Arbeitswelt resilient entgegentreten können.

BETEILIGTE

PROJEKTBESCHREIBUNG
Inspiration2Go bietet 20 Webinare pro Jahr zu unterschiedlichen
Themen aus den Themenblöcken „Veränderungskompetenz
erlangen“, „Führung neu denken“, „Mit Innovationen die Zukunft
gestalten“ sowie „Umgang mit VUCA-Welten“. Jedes Webinar
erhält praktisch umzusetzende Tipps für den Arbeitsalltag,
Übungen und Handouts. Wer am Live-Webinar nicht teilnehmen
konnte, kann sich die aktuellen Themen als Lernvideos im
Nachgang anschauen. Zusätzlich gibt es Bonus-Material als KurzVideos von jeweils max. 10 Minuten, in denen
Kreativitätstechniken oder interessante Management-Literatur
vorgestellt werden. Außerdem erhalten alle Mitarbeitenden den
Link zu einer 7-stündigen Online-Weiterbildung zum Thema
„Driving Innovation – Innovationen anschieben“. Die Lernvideos
können sie in ihrem eigenen Lerntempo durcharbeiten. Im
Anschluss erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat, da sie nun
befähigt sind, nicht nur über das Thema Innovation zu reden,
sondern auch tatkräftig mit anzupacken.

LÖSUNG
Das Online-Weiterbildungs-Format "Inspiration2Go" trägt den
Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 Rechnung. In 60-minütigen
Webinaren (Online-Kurzworkshops) werden aktuelle
Veränderungs-, Innovations- und Führungsthemen praxisnah
aufbereitet und erklärt. Das stärkt die Veränderungskompetenz und führt dazu, dass Menschen
Veränderungsprozesse selbstbewusster, pro-aktiver und vor
allem kreativer begleiten. Die Teilnehmenden können sich
selbstorganisiert und eigenverantwortlich die für sie relevanten
Themen aussuchen und von jedem Ort der Welt aus
teilnehmen. Unternehmen erhöhen so in kurzer Zeit mit wenig
Aufwand den Knowhow-Level von unbegrenzt vielen
Mitarbeitenden.

KONTAKT
REFERENZEN
https://Inspiration2Go.de

INDUSTRIE 4.0 – MERKMALE
Lernen 4.0“ heißt, dass Lernen „mundgerecht“ und „on Demand“
in kleinen Häppchen geschieht. Das Lernen wird einfacher,
zweckmäßiger, kürzer und punktgenau pro Mitarbeiter.

Frei verwendbar

Melanie Vogel
post@melanie-vogel.com

STANDARDISIERUNGSANSÄTZE
Technologische Standards müssen regelmäßig umgesetzt
werden.

www.LNI40.de
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