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Modul „Understanding Digital“
…schaffen Sie ein tiefes Verständnis für die digitale Zeit

Sie haben sich mit den Anforderungen der Digitalisierung auseinandergesetzt und möchten nun, dass Ihre Mitarbeiter 

und Ihr Projektteam begeistert und mit den richtigen Methoden gewappnet in diese neue und spannende Zeit starten?

Wo also beginnen? Wo ansetzen? Die Antwort ist leicht. Gehen Sie mit Ihrem Team erst einmal den ersten Schritt, 

bevor Sie Ihre Mitarbeiter mit intensivem Methoden Know-how konfrontieren.

Was Sie vom Modul „Understanding Digital“ erwarten können

Dieser Workshop hilft Ihrem Team, das persönliche Warum zu finden, Begeisterung und vor allem Verständnis für den 

Wandel der digitalen Zeit zu schaffen und einen grundlegenden Überblick über moderne Arbeitsmethoden zu 

vermitteln.

➢ Welche Methoden kann ich nutzen, um mein Verständnis für neue Geschäftsmodelle und IT-getriebenes Business 

zu erweitern?

➢ Wie eigne ich mir Wissen in einer Zeit an, die geprägt ist durch immerwährenden disruptiven Fortschritt?

➢ Welche Einstellung hilft mir, die digitale Zeit nicht nur zu „überstehen“ sondern zu meistern?

Der Workshop beantwortet diese Fragen und erweitert den Horizont der Teilnehmer für den Wandel unserer Zeit und 

für moderne Geschäftsmodelle. Er richtet sich primär an Mitarbeiter ohne bzw. mit geringem IT-Know-How.



Der Workshop gibt Ihren Mitarbeitern eine Einführung in moderne Arbeitsmethoden und schafft einen Rahmen, in dem diese direkt 

praktisch erfahren und verinnerlicht werden können.

Öffnen Sie den Geist Ihrer Mitarbeiter für die Potentiale und den Spaß, den kreatives Arbeiten im Zeitalter der Digitalisierung bieten kann.

Verständnisvermittlung zur digitalen Zeit

• Warum sind neuartige Arbeitsmethoden unabdingbar nötig

• Wie wandelt sich unser Arbeits- und Konsumumfeld und was bedeutet das für meine Arbeit

• Wie kann ich langfristig am Puls der Zeit bleiben

• Wie können neue Arbeitsmethoden nicht als Herausforderung sondern als Chance gesehen werden

Einführung in state-of-the-art Arbeitsmethoden des Zeitalters der Digitalisierung

• Know-How zur Digitalisierung

• Modernes Zusammenarbeiten

• Methoden kreativer Produktentwicklungs- und Service-Design-Ansätze

• Grundlagen moderner Arbeitsmethoden

− Agile und Design Thinking

− Business Model Canvas

− Open Innovation, Bar Camp & co

− Creative Development und weitere

→ Das Handwerkszeug, das Sie Ihrer gesamten Mannschaft mit auf den Weg geben sollten, damit Ihr Unternehmen zu den Gewinnern 

der Digitalen Transformation zählt

Anwendungsbeispiele

• IT-ferne Teams und Units auf einen neuen Methodik- und Arbeits-Standard heben

• Unternehmensweites Verständnis für moderne Team-Kooperation und modernes Arbeiten schaffen

Was im Modul „Understanding Digital“ bearbeitet wird


