
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. Diese Erfahrungen 

lassen wir natürlich auch in unsere bewährten Trainings einfließen, um diese mit noch mehr Mehrwert für die Teilnehmenden zu gestalten.
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Visualisierungen sind zu einem 
wichtigen Bestandteil innova-
tiver Unternehmen geworden. 
Ideen, Core Values, Trainings-
inhalte – wir können uns Inhalte 
besser merken wenn sie visuell 
aufbereitet sind. Visualisieren 
kann jeder lernen und so das 
gemeinsame Verstehen und  
die Kommunikation in Arbeits-
gruppen und Teams verstärken!

Erfolgreiche Meetings haben 
Struktur, konstruktive Gesprä-
che und konkrete Maßnahmen. 
In unseren Moderations-/ Facili-
tation Trainings beschäftigen wir 
uns grundlegend mit allen wich-
tigen Bausteinen für erfolgreiche 
Meetings und wie man diese 
bestmöglich moderieren kann. 
So kann jeder zum erfolgreichen 
Moderator werden!

Wissensvernetzung wird im 
Unternehmen immer wichtiger. 
Eigenes Wissen erfolgreich zu 
vermitteln, ist dabei die große 
Herausforderung. 
Im Fokus des Trainings stehen 
alle wichtigen Grundlagen für 
den konstruktiven Transfer ins 
Unternehmen. Ein Train-the-
Trainer direkt für Unternehmen 
gemacht!

Die neue Arbeitswelt hat viele 
Chancen und Freiheiten aber 
auch viele Herausforderungen 
und Veränderungen mit sich 
gebracht. 
Sich selbst besser zu kennen 
und zu führen, wird hierbei zur 
Kernkompetenz von Mitarbeitern 
und Führungskräften! In diesem 
Training legen wir die Grundlage 
für erfolgreiches Self Leadership!

Lange Zeit war die Überzeu-
gung, dass Motivation von 
außen kommt. 
Mittlerweile wissen wir, dass wir 
nur Anregungen geben und einen 
bestmöglichen Rahmen zum Ar-
beiten schaffen können. In diesem 
Training wird auf den eigenen 
Führungsstil sowie die Faktoren 
von Motivation geschaut und auf 
eigene Kontexte angewendet!
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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
 Aktuelles Wissen und besseres Verständnis bei grundlegenden 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
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www.mowomind.com


