
MITARBEITER BEFÄHIGEN
Digitalisierung als Notwendigkeit

• Befähigung und Weiterbildung von Mitarbeitern muss   
   neu gestaltet werden
• Zusammenarbeit in Teams stellt eine Herausforderung  
   dar auf Grund fehlender Erfahrungen und Tool Know-how 
   mit digitalen Medien
• Digitale Arbeitsweisen benötigen neue Formen der 
   Mitarbeiterführung, Motivation und des Austausches
• Arbeitsprozesse können zum größten Teil nur noch 
   digital ausgeführt werden
• Arbeitskräftemangel aufgrund von Krankheit, 
   Reisebeschränkungen oder Angst

Von Erfolgreichen lernen
Wir geben Ihnen einen Überblick über die erfolgreichen Ansätze anderer 
Unternehmen zur virtuellen Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben. 
Lernen Sie von den Besten und bleiben Sie am Puls der Zeit. 

Mitarbeiter qualifizieren
Unser umfassendes Schulungsprogramm hilft Ihren Mitarbeitern und Teams 
mit den neuen Herausforderungen der virtuellen Zusammenarbeit umzuge-
hen und damit die Arbeitsproduktivität nachhaltig zu steigern. Die darüber 
hinausgehenden aufgabenspezifischen Weiterbildungsformate führen zu einer 
Verbesserung der Methodenkompetenz, des Rollenverständnisses und der 
Teamorganisation.

Erfahrene Experten einbinden 
Ausgewählte Experten übernehmen zeitweise verschiedene Rollen in Ihren 
virtuell agierenden Teams, um eine effizientere und zielgerichtete Zusammen-
arbeit zu etablieren. Ihre Teams können dadurch von den Erfahrungen der 
Experten profitieren und diese direkt in das Tagesgeschäft überführen. 

der Unternehmen sind bisher nicht auf Remote-Arbeit eingestellt.74%
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WORKFORCE READINESS
Digitalization is a prerequisite

• Empowerment and training of employees 
   must be redesigned
• Inexperience with digital tools constitutes a challenge 
   to teamwork
• Digital working methods require new forms of employee 
   management, motivation and exchange
• Digital work processes become increasingly decisive
• Workforce shortages due to illness, travel restrictions 
   or fear

Learn from the best
We provide overview on how other companies successfully implement remote 
work operations. Learn from best practices and stay up to date.

Qualify employees
Our training program assists your employees and teams to manage the novel 
challenges of virtual collaboration. Our training formats sustainably improve 
work productivity, methodological competence, role understanding and team 
organization.

Involvement of experienced experts 
Relevant experts temporarily adopt different roles in your virtual teams in 
order to establish a more efficient and targeted cooperation. Your teams can 
thus benefit from the experience of the experts and transfer their knowledge 
directly into your daily business.

of companies are not yet ready for remote work. 74%
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