Qualifizierung von Fachund Führungskräften
Wissenstransfer analog und digital ermöglichen

Auf den Punkt: Was ist unsere Aufgabe?

Webinare zur Konzeption und Umsetzung von Blended Learning

Wir entwickeln innovative, digital unterstützte Qualifizierungsformate für Führungskräfte. Dabei konzentrieren
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„Um sie in dieser Rolle zu unterstützen, reicht es nicht

Best Practice
Von mehr als 80 Prozent unserer Kursteilnehmer
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Highlights und Ergebnisse
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Vielen Dank für den tollen Kurs!“

Wir erklären den Mitarbeitern von Mittelstand 4.0-Agenturen und 4.0-Kompetenzzentren sowie vielen anderen
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In halbtägigen Kick-off-Seminaren in wechselnden
Städten Deutschlands kommen Moderatoren, Trainer
und Teilnehmende erstmalig zusammen, um die persönliche und fachliche Basis für den anschließenden
Online-Kurs zu legen. Danach erhalten die Teilnehmenden ihren persönlichen Zugang zur Onlineplattform
www.spoc-mittelstand.digital. Hier werden die bereitgestellten Lernmaterialien und Transferaufgaben eigenständig bearbeitet. Audio-, Video- und Textbeiträge von
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Bedarfsanalyse: Qualifizierungskonzepte für Fach- und Führungskräfte
Digitale Bildung ist Change Management
Qualifizierungskonzepte für Führungskräfte zur Bewältigung des digitalen Wandels

Weitere Publikationen und Praxisbeispiele unter http://kommunikation-mittelstand.digital

Unsere größten Herausforderungen
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Stephan Hofmann:
„Unseren Kursteilnehmern stets neugierig gegenüber zu treten, ihre vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen sowie ihre neuen Ideen und Fragen aufzugreifen, um im dialogischen
Miteinander neue Impulse für die Digitalisierung zu generieren, ist eine beständige Herausforderung. Tatsächlich entwickeln sich aus jedem unserer Kurse neue Blickwinkel und thematische Zugänge, die unser gemeinsames Wissen erweitern und Andere bereichern.“

Themenschwerpunkte für die Zukunft
Kooperative Blended Learning Kurse: Gemeinsam mit Kompetenzzentren und Multiplikatoren arbeiten wir
an der kontinuierlichen Vertiefung und Erweiterung unserer Trainingsinhalte und -materialien und werden die
Kurse – auch durch ein deutlicheres Branding der mitveranstaltenden Partner – noch intensiver in der öffentlichen und institutionellen Wahrnehmung verankern.
Experten-Community: Die über die Kurse hinausgehende Betreuung der Teilnehmer in der Experten-Community muss weiter ausgebaut und der Austausch der Akteure untereinander gefördert werden. Um auch in
diesem Bereich führend zu sein, wollen wir die Attraktivität und Qualität unseres Angebots in enger Koopera-
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tion mit den 4.0-Kompetenzzentren und anderen Multiplikatoren weiter steigern.

