Seminar „Digitales Generationen-Management“
Digitales Teambuilding
Um die Chancen des digitalen Wandels für sich als Unternehmen nutzen zu können, müssen
Sie auch innerhalb des Unternehmens Verständnis dafür fördern. Es reicht nicht, den digitalen
Wandel ausschließlich zum Endkunden zu tragen. Das Verständnis für die Digitalisierung und
ihre Auswirkungen auf die Mitarbeiter müssen auch im Unternehmen verstanden und gelebt
werden.
Längst ist die Digitalisierung bei den Familien Ihrer Mitarbeiter angekommen und hat somit auch
direkten Einfluss auf die Arbeit Ihrer Mitarbeiter. Die aktuellen Herausforderungen zwischen
Eltern und Kindern im Umgang mit dem Internet, mit digitalen Trends, Fake News und Medienkompetenz spiegeln sich auch in Ihrem Unternehmen wieder. Zwischen vier und fünf unterschiedliche Generationen arbeiten in einem Unternehmen zusammen und die gilt es gut unter
einem Dach zu vereinen.
Dies gelingt allerdings nicht immer, denn wenn Generationen aufeinandertreffen, werden oft
nicht nur differenzierte Wertevorstellungen sichtbar, sondern auch versteckte Konflikte, die
Einfluss auf das gesamte Betriebsklima nehmen.

Was kann man tun, um die Zusammenarbeit unterschiedlicher
Generationen zu fördern und zu verbessern?
“Feel Good Management” und Digitales Teambuilding
Das “Feel Good Management“ vereint alle Maßnahmen, die die Leistung im Unternehmen
steigern, indem es das Wohlbefinden der Mitarbeiter an oberste Stelle stellt. Dieser
ganzheitliche Ansatz setzt viele Mittel ein – nicht nur Incentives – um ein positives Arbeits- und
Unternehmensklima zu schaffen. Dabei soll kein „Schein des Glücklichseins“ erzeugt werden.
Professionelles Feel Good Management passt sich den individuellen Bedürfnissen der
Mitarbeiter an und verbessert die Unternehmenskultur nachhaltig.
Mitarbeiter werden dadurch glücklicher, motivierter, kreativer und produktiver. Wer sich am
Arbeitsplatz wohlfühlt, wird meist seltener krank, wechselt seltener den Arbeitgeber und trägt somit
entscheidend zum Unternehmenserfolg bei.
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Feel Good Management + digitales Teambuilding =
Seminar „Digitales Generationen-Management“
Teile aus dem Feel Good Management sowie dem digitalen Teambuilding wurden in diesem
Seminar, zu einer neuen Form des Teambuildings vereint. Die Onlinewelt ist nicht nur die
Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern von all Ihren Mitarbeitern. Um
die Aufgaben der Zukunft zu meistern, gilt es diese neuen, digitalen Welten in all ihren Facetten
zu verstehen.
Mit diesem Verständnis können die Aufgaben am Arbeitsplatz nicht nur mit Leichtigkeit
bewältigt werden, Ihre Mitarbeiter beginnen auch mehr und mehr die Herausforderungen der
jüngeren Mitarbeiter zu verstehen, haben keine Angst mehr vor der Digitalisierung oder Fake
News.
Mit diesem Seminar lösen Sie versteckte Konflikte und Machtkämpfe, fördern das gegenseitige
Verständnis und verbessern das Betriebsklima. Die kurzweiligen Impulsvorträge gepaart mit einem
intelligenten Seminardesign bilden eine ideale Teambuilding-Maßnahme für Ihr Unternehmen.

Details zum Seminar
Dauer des Seminars: 1 Tag (8 Stunden)
Teilnehmeranzahl pro Seminar Termin: max. 20 Personen
Kontaktieren Sie mich für Ihr individuelles Angebot und weitere Informationen!

Ernst Safka
zertifizierter Fachtrainer &
geprüfter Datenschutz-Experte
Anfrage telefonisch: 0676/36 35 217
Anfrage per E-Mail: Office@ErnstSafka.at
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