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traInIng: 
new worK KompaKt 

& macHer

traInIng: 
selbstfüHrung 

gestalten

Für interne Veranstaltungen und 
Kongresse, Führungsimpulse oder 
Einblicke in die Zukunft der Arbeit, 
wir bringen unsere geballte Exper-
tise aus 40 Ländern ein.

Wie soll zukünftig miteinander ge-
arbeitet werden und was braucht 
es dafür? Wir beraten zu Initiativen, 
die einen konkreten Mehrwert 
bringen. BVMW zertifiziert.

Welche Initiativen, New Work  
Formate und kleinere Hacks  
können in 2021 das Arbeiten  
im Unternehmen grundlegend 
weiterentwickeln?

Grundlegende Einblicke in New 
Work, Spannungsfeld Modell 
New Work wird aufgezeigt sowie 
zwischen Hülle und Kern von New 
Work differenziert.

Dimensionen der Selbstführung 
kennenlernen, Circle of Influence 
entdecken und in Übungen kon-
krete Ableitungen für die eigene 
Arbeit erarbeiten. 

New Work

Modern Work international 

Interne Wissensvernetzung

Modern Leadership

Aktiv die Zukunft gestalten

Erfahrungen aus 120+  
Unternehmen

Arbeit aktiv gestalten 
können

Internationale  
Expertise nutzen

Handlungsoptionen  
ableiten

Arbeit konkret verändern

Proaktive Herangehens-
weisen gestalten 

Konstruktive Selbst- 
reflexion erweitern

angebote modernes arbeIten 2021

INSPIrE IMPLEMENt IMProvE

modern worK 
cHecK

onlIne moderatIon 
Intern

Status Quo verstehen lernen und 
einordnen, Erfahrungen nutzen 
und neue Initiativen für das eigene 
Unternehmen oder Teams ableiten.

Multiplikatoren schulen, um als  
interne Online Moderatoren ge-
meinsame Meetings besser zu 
gestalten und begleiten zu können.

Spannungsfeld Modell  
New Work 

Status Quo & Go Format 
als Grundlage

Haltung und Prozesse

Methoden, tools und  
Gruppendynamik

coacHIng:  
dIgItale füHrung  

& entwIcKlung

coacHIng:  
tandem power 

coacHIng

Begleitung der Herausforderung 
digitaler, internationaler Führung 
und Entwicklung der eigenen  
Person durch professionelle  
Begleitung.

In unserem Format mit zwei  
Coaches gibt es doppelten Fokus 
und Erfahrung, um richtig durch-
zustarten und Entwicklung zu 
begleiten.

reflexionsraum  
ermöglichen

konkrete Handlungen  
ableiten

Geballtes Wissen erleben

Perspektivenvielfalt nutzen
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www.mowomind.com



meHrwert und nutzen
 Modernes Arbeiten im Unternehmen proaktiv angehen und begleiten lassen
 Impulse, Denkanstöße und Weiterentwicklung gemeinsam erfolgreich gestalten
 Führungskräfte und Mitarbeiter befähigen, eigene Arbeitsweisen zu verbessern
 Neue Formate und Prozesse einbinden, die sinnvoll sind und Mehrwert bringen

wIe wIr arbeIten
 Fundierte Erfahrungen im Remote/ virtuellen Arbeiten seit mehr als 3 Jahren  
 und nicht erst seit Covid-19
 Individuelle Herangehensweisen je nach Reifegrad und Zielsetzung, basierend auf mehr  
 als 10 Jahren Praxis
 Metareflexion und konkrete Vorgehensweisen - ein Mix, der Denken und Wirksamkeit erweitert

über mowomInd
Wir sind eine Modern Work Consultancy und begleiten Unternehmen in ihrer strategischen Ausrichtung rund 
um modernes Arbeiten und New Work. Als Experten für modernes und innovatives Arbeiten helfen wir Unternehmen  
in Deutschland und weltweit dabei, interne Wissensvernetzung, Führungsaufgaben und Veränderungsprozesse proaktiv  
zu gestalten. Mit unserer Erfahrung in bereits 40 Ländern, unter anderem durch unsere #modernworktour in 34 Länder,  
greifen wir auf ein großes Erfahrungsrepertoire zurück.

Bekannt aus:

www.mowomind.com



grundlage unserer arbeIt
Das New Work Spannungsfeld Modell haben wir mit MOWOMIND  
entwickelt, um mit Unternehmen noch besser erarbeiten zu können, 
wo diese derzeit in ihrer Entwicklung stehen. Basierend darauf,  
ermöglichen wir Initiativen rund um modernes Arbeiten und New 
Work, die anschlussfähig sind, neue Handlungen ermöglichen und 
genau zu den eigenen Herausforderungen und Zielsetzungen passen!

SPANNUNGSFELD NEW WORK
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New Work leben
und regelmäßiges

Verbessern 

PERFORMER
New Work gestalten

und proaktives
Weiterentwickeln 

SHAPER

New Work austesten
und erstes Anwenden  

EXPLORER

NEW
WORK

new worK HacKs
Basierend auf den Erfahrungen in innovativen Unternehmen haben 
wir ein Buch für Manager und Entscheider geschrieben, die 50 New 
Work Hacks. Hierbei geht es vor allem darum, neue Methoden,  
Formate und Prozesse in das Unternehmen zu bringen, um sinn- 
stiftende Arbeit zu erhöhen und die gemeinsamen Arbeitsweisen 
durch Impulse und Initiativen zu verbessern. 

www.mowomind.com


