
Von unserer „ModernWorkTour“ kommen wir mit neuen Eindrücken, Sichtweisen und Arbeitsangeboten zurück. 
Auf der ganzen Welt haben wir Startups, Unternehmen und Institute getroffen und mit ihnen über die Zukunft der Arbeit gesprochen. 

Lerne von unseren Beispielen und erfahre Neues, wie Unternehmen weltweit ihre Mitarbeiter führen und die neue Arbeitswelt gestalten.
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und  dIsruptIon 
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Erhalte Inspiration und Ideen, 
die eigene Innovationskraft zu 
erhöhen und den Wandel der 
Zeit aktiv zu gestalten. 
Immer schnellere und radikalere 
Entwicklung von Produkten und 
Plattformen benötigen ein gutes 
Verständnis von Innovation und 
Disruption, um das eigene  
Unternehmen voran zu bringen!

Ohne gute Führung gibt es 
kein erfolgreiches Arbeiten 
mehr. Modern Leadership 
fasst die Essenz moderner 
Führung zusammen. 
Hierbei wird ein anwendungs-
bezogener Überblick über die 
wichtigsten Bausteine erfolg-
reicher Führung in innovativen 
Kontexten der Wirtschaft aufge-
zeigt! Praxis und Wissen vereint! 

Klassisches Arbeiten wird ver- 
schwinden. New Work, inno-
vative Methoden und Modern 
Work setzen sich durch. 
Ein neuer Fokus entsteht, die 
Verantwortung und Freiheit 
steigt. Der Anspruch ist so groß 
wie nie zuvor. Gemeinsam wird 
geschaut, wie innovative Arbeit 
gestaltet und weiterentwickelt 
wird!

Die neue Arbeitswelt hat viele 
neue innovative Methoden und 
Formate erfunden, welche die 
Menschen und die Interaktion 
in den Mittelpunkt stellen. 
Gemeinsam werden Probleme 
gelöst und Möglichkeiten um-
gesetzt. Konstruktives Arbeiten 
steigern und gekonnt verstärken, 
ist die große Kunst dieser Zeit!

Alles dreht sich heutzutage 
in innovativen Kontexten der 
Wirtschaft um das Mindset 
und gute Kommunikation. 
Diese essentiellen Punkte sind 
Grundlage konstruktiver Arbeit 
und der stetigen Weiterentwick-
lung erfolgreicher Unternehmen.
Erfolgreiches Kommunizieren 
wird zur Schlüsselqualifikation!

Mindset von Innovatoren 
verstehen

Erhaltende und disruptive 
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Neue Methoden kennen 
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Konflikte und Kritik

Methoden vs. Formate

Methoden – Input,  
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neue traInIngsangebote



ZIelgruppen
 Leads und Teams in Start Ups, die beim modernen Arbeiten begleitet werden wollen 
 Führungskräfte und Management in Unternehmen, die modern arbeiten und innovativer werden möchten 
 Lehrende an Universitäten und Instituten, die modernes Arbeiten einbinden wollen

nutZen der teIlnehmenden
 Neues Wissen und besseres Verständnis bei aktuellen Fragestellungen erhalten
 Herausforderungen und Veränderungen im Unternehmen proaktiver begegnen 
 Moderne Denkweisen erfahren und flexibler auf neue Anforderungen reagieren
 Konkreter Transfer und schnellere Anwendung im Arbeitsalltag

über moWomInd
Wir sind Experten für modernes und innovatives Arbeiten! Basierend auf unseren Erfahrungen in traditionellen und  
innovativen Wirtschaftskontexten bringen wir die Erkenntnisse aus beiden Arbeitswelten gebündelt in unseren Trainings auf den Punkt!  
Abgeleitet aus unseren Erkenntnissen der #modernworktour und der Erfahrung international in über 14 Ländern gearbeitet sowie  
Einblicke erhalten zu haben, lassen wir die Essenzen daraus in unsere neuen Trainings einfließen.

 
bonus
Für jedes Training gehört inklusiv eine Nachbesprechungszeit ins Angebot und dient vor allem dem Transfer ins Unternehmen.  
Hier stehen wir den Teilnehmenden und Organisatoren nach den Trainings für zwei weitere und zeitlich frei wählbare Stunden  
als Ansprech-, Sparringspartner und Coaches bei Fragen zur freien Verfügung. Auf diese Weise können auch nachgelagerte,  
wichtige Fragen zum Arbeitsalltag adressiert und professionell begleitet werden! 

 

alle traInIngs basIeren 
auf dem traInIty-modell

alle traInIngs können auf  
Wunsch IndIvIdualIsIert Werden

alle traInIngs sInd
modern Work fundIert

www.mowomind.com


