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Dauer: 1 Tag

ZIELGRUPPE

Dieses Seminar richtet sich an Alle, die aktuelle 
und zukünftige digitalen Technologien kennenlernen und 
einschätzen wollen.

VORAUSSETZUNGEN

Es bedarf keinerlei Vorkenntnis. Die Teilnehmer werden mit 
ihrem Wissensstand abgeholt und es wird zusammen die 
digitale Welt aufgearbeitet.

INHALTE

▸ Jeder von uns lebt in einer stark vernetzten und digitalen Welt. Sie fahren mit dem 
Navigationssystem zur Arbeit, per App werden Sie an einen Regenschirm erinnert und beim 
Einkaufen bezahlen Sie kontaktlos mit dem Handy. Doch trotz dieser allgegenwärtigen 
Nutzung von digitalen Technologien gibt es viele offene Fragen zu Funktionsweisen, 
Einsatzmöglichkeiten und Synergieeffekten. 

▸ In diesem Seminar beantworten wir Ihre Fragen an die Welt der digitalen Technik und eröffnen 
Ihnen interessante Hintergründe zu den ständigen Begleitern unseres Alltags. Erfahren Sie, 
was hinter Social Media, IoT und Blockchain steckt und lernen Sie, die Themen richtig 
einzuordnen.

▸ Individuell auf Sie zugeschnitten legen wir den Fokus auf verschiedene 
Themenschwerpunkte innerhalb der digitalen Welt: Haben Sie Interesse an 
Softwareentwicklungsprozessen? Möchten Sie ein Grundverständnis für die Funktionsweise 
einer Website aufbauen? Sie Fragen – Wir antworten. 

▸ Mit interaktiven Übungen und praktischen Anwendungsbeispielen können Sie ihr neues 
Wissen direkt in den Alltag überführen und handfeste Learnings mitnehmen. 

Der Anteil von Theorie zu Praxisübungen beträgt 30/70. Action Learning ist zentraler 
Bestandteil.

NUTZEN UND ZIEL

▸ Erlangen Sie ein neues Verständnis für ihre digitale Umwelt.

▸ Setzen Sie die Tools und Technologien an ihrem 
Arbeitsplatz effizienter und bewusster ein.

▸ Lernen Sie neue Technologien kennen und wie Sie diese in 
ihrem Alltag einsetzen können.

▸ Erhalten Sie Antworten auf die gängigsten Fragen zur 
digitalen Welt.

▸ Erlangen Sie neue, fachübergreifende digitale 
Kompetenzen zum digitalen Technologien.

▸ Erhalten Sie praktische Anwendungstipps im Umgang mit 
digitalen Technologien.
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