„New Work“ und Ansätze, die damit zusammenhängen, sind in aller Munde und immer mehr wird klar,
dass wir hier keinen Trend sondern tatsächliche Veränderungen in der Arbeitswelt erleben. Bei den ein
oder anderen unserer Kunden nehmen bereits selbstorganisierte Teams ohne Vorgesetzte ihren Dienst
auf, Design-Thinking und Scrum haben sich vielfach durchgesetzt und sind teilweise nicht mehr
wegzudenken.
Doch wir erleben auch, dass viel Unwissenheit und damit Unsicherheit zu diesen Innovationen
bestehen und viele nicht wissen, was sich genau hinter den agilen Arbeitsmethoden verbirgt und ob es
zum eigenen Unternehmen passt.

Diese „Lücke“ wollen wir mit unserer beliebten „Coffee & Learn - Sessions“
schließen und geben Ihnen die Möglichkeit,
sich zu informieren, zu fragen und zu diskutieren.

COFFEE & LEARN
Unser Format für den



kurzweiligen und informativen Überblick,

im Austausch mit Fachleuten und Kollegen aus anderen Unternehmen,


zu aktuellen Themen.

Jeweils von 8.33 – 10.00 Uhr, bei Kaffee und kleinem Frühstück.

Termine 2019 im Überblick

Innovationsmethoden für New Work? Wirkungsvoll und zielführend
einführen – als Werkzeug und nicht als Allheilmittel!
Coffee & Learn mit Benjamin Mikuska von methodworks am 04.02.19
„Was ist New Work, und welche Trends verbergen sich dahinter?“
Benjamin Mikuska und seine Kollegen des Teams methodworks aus München
sind Vollprofis, wenn es um New-Work-Strategien und Ansätze geht. Das Team
ist nicht nur für das MediaLab Bayern im Einsatz, um dort im Ideen-Inkubator
junge StartUps durch ihr Entrepeneurship-Programm zu begleiten. Ihren
belebten Alltag verbringen Sie in Zusammenarbeit mit Unternehmen quer durch
Deutschland, um diese bei der Auswahl und Einführung von
Innovationsmethoden zu beraten und zu unterstützen. Dabei sind die Methoden
immer nur Mittel zum Zweck und niemals Allheilmittel.
In diesem Coffee & Learn stehen Ihre Fragen im Mittelpunkt und zur Diskussion.

„New Work? Work smart! Home-Office und mobiles Arbeiten“
Coffee & Learn mit Rositta Beck am 27.03.2019
„New Work - Work smart! Home-Office und mobiles Arbeiten. Ein
Arbeits(zeit)modell, das Arbeitgeber interessanter macht, Mitarbeitende bindet
und neue gewinnen kann.“
Die Anforderungen an Home-Office Arbeitende sind anspruchsvoll. Sie benötigen
ein hohes Maß an Disziplin, Aufträge konsequent zu bearbeiten. Auch das
Abgrenzen gegenüber Familienmitgliedern, Freunden oder Nachbarn kann
herausfordernd sein. Das Thema Ordnung bekommt einen neuen Stellenwert.
Der Blick auf unerledigte Aufgaben durch herumliegende Unterlagen erfreut
nicht gerade. Dazu noch das leidige Thema DSGVO …
In dieser Coffee & Learn Veranstaltung:







erfahren Sie mehr über die Rechte und Pflichten im Home Office/beim
Mobilen Arbeiten
betrachten das Thema von Arbeitgeber- und -nehmerseite
reflektieren Sie die neuen Freiheits- und Gestaltungsgrade
tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmenden kollegial aus
nehmen praktische Tipps für förderliche Strukturen und Regelungen mit
kennen Sie die typischen „Fettnäpfchen“

„Wissensweitergabe ist die Aufgabe aller!“
Coffee & Learn mit Kristin Block am: 29. April 2019
Die interne und externe Versorgung mit Wissen ist für Unternehmen
überlebenswichtig. Doch der Unternehmensalltag ist oft weit entfernt vom Ideal
eines offenen, von allen Mitarbeitern praktizierten Wissensaustauschs. Wie geht
man mit der „Wissen-ist-Macht“-Denke am besten um und löst isolierte
Wissensinseln auf? Kristin Block treibt dieses Thema schon lange um, seit 10
Jahren unterstützt sie Unternehmen beim Aufbau einer förderlichen
Wissenskultur. Sie erzählt aus ihrer Praxis und schildert Beispiele, die auch für
Ihr Unternehmen sicherlich interessant sind.

„Business-Canvas-Modelle:
wertvoller Helfer für Prozessgestaltung und vieles mehr!“
Coffee & Learn mit Christian Botta am 03.06.2019
Erleben Sie, wie Sie mit dem Einsatz von „Business-Canvas“ bei Ihrer täglichen
Arbeit profitieren. Die Einsatzmöglichkeiten und das Potential dieser kreativen
Methode sind schier unbegrenzt. Einzelpersonen und Teams gelingt es damit,
Prozesse und Modelle zu entwickeln und darzustellen. Business-Canvas sind
inzwischen in vielen Bereichen als agiles Tool für Neuentwicklungen und als
Konzeptionshilfen nicht mehr wegzudenken.
Christian Botta bezeichnet sich als Business Artist und bringt Management und
Visualisierung zusammen. Der Querdenker unterstützt Menschen und
Unternehmen dabei, Ideen & Innovation zusammenzubringen.

Organisatorisches und Rahmenbedingungen

Alle Termine finden bei artaro in der Sonnenstraße 23 statt.

Die Uhrzeit ist jeweils von 8.33 bis 10.00 Uhr.

Als kleinen Unkostenbeitrag berechnen wir € 29,- pro Person, zzgl. MwSt. Bei 2
Teilnehmern pro Unternehmen berechnen wir den Kombipreis von € 49,- für beide, zzgl.
MwSt.

Jetzt anmelden!
Einfach per Mail an kontakt@artaro-muenchen.de
oder
telefonisch unter 089 / 54 09 35 0

Bleiben Sie mit uns am Ball und kommen Sie und Ihre Kollegen zu Coffee & Learn!

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der artaro GmbH,
Susanne Groth, Susanne Bittl, Birgit Kostmann und Niklas Nielen

