Netzwerk & Kompetenz
Mit Netzwerk und Kompetenz schaffen wir Fähigkeiten um digitale
Transformation proaktiv und positiv zu gestalten.

agile Kurzformate

Specials

Unsere agilen Kurzformate sind
niedrigschwellig, kurz und digital. Die
Themen kommen aus dem Netzwerk,
werden bedarfsorientiert weiterentwickelt,
vertieft und aufgearbeitet. Wir bringen
Organisationen und Personen mit ähnlichen
Herausforderungen und Fragestellungen
zusammen und bilden so organisationsübergreifende Netzwerke. Wir bereiten
komplexe Themen kurz, prägnant und
parisorientiert auf und geben euch die
Möglichkeit zum themenbezogenen
Austausch.

In unseren Specials beschäftigen wir uns in
innovativen und kurzweiligen Formaten mit
Kernthemen der digitalen Transformation in
der Sozialwirtschaft. Die Themen werden
vertieft und auf unterschiedlichen Ebenen
bearbeitet, Netzwerke werden geschaffen
und gefestigt. So könnt ihr euch z.B. bei
Kaminabenden in kleiner Runde
austauschen, bei Erlebnistouren best
Practises und Anwendungsbeispiele
entdecken oder bei Barcamps Lösungen für
gemeinsame Herausforderungen entwickeln.

Unsere Workshopformate geben in max. 6
Stunden einen vertieften Einblick in
Grundlagen der digitalen Transformation
(Basis-Workshops) und in aktuelle
Trendthemen wie z.B. digitale soziale
Innovation, digitale Inklusion oder Social
Media. Neben der Wissensvermittlung liegt
der Fokus darauf, konkrete
Handlungsoptionen für die teilnehmenden
Personen und Organisationen
herauszuarbeiten.

Unsere individuellen Formate richten sich an
einzelne Organisationen und werden auf
deren Bedürfnisse und Fragestellungen
individuell zugeschnitten. Ziel ist es, das im
Netzwerk vorhandene und aufgebaute
Wissen für konkrete Herausforderungen und
Fragestellungen nutzbar zu machen und
daraus konkrete Handlungsoptionen für die
einzelne Organisationen abzuleiten. Wir
beraten und coachen euch z.B. bei eurer
Digitalisierungsstrategie oder digitaler
Projektarbeit.

Workshops

individuelle Formate

Netzwerk & Kompetenz
Was erwartet euch
Wir machen die digitale Transformation für unsere Mitglieder konkret und erfahrbar, teilen
Anwendungsfälle und Best Practises, schaffen lebendige Räume für Austausch und
Zusammenarbeit und bringen Fachkräfte und Experten aus unterschiedlichen Bereichen
zusammen. Wir generieren und systematisieren Wissen aus dem Netzwerk, bringen externe
Impulse und Expertise ein und spielen dieses generierte Wissen wieder ins Netzwerk zurück.
Wir schaffen konkrete Handlungsoptionen hin zu einer digitalen Transformation, die einen
Mehrwert schafft - für eure Organisation und für eure Zielgruppen

Sprecht uns an und wir finden gemeinsam heraus, welches
Angebot zu euch passt!

Specials

agile Kurzformate

P2P +

Ask the Expert
*

Wissen to Go
*

*

Workshops

BasisWorkshops

Erlebnistouren

Kaminabend

***

***

Trendthemen
*

MetaKonzeptwerkstatt

**

***

***

***

Kollaboration

individuelle Angebote

Beratung &
Coaching

Netzwerkevents

InhouseWorkshops

Quaive
*

***

* kostenfrei für Mitglieder
** 150,- für Mitglieder,
400,- für Extern
*** kostenpflichtig, nach Angebot

Mehr Informationen unter www.vediso.de
Kontakt: info@vediso.de

 


.


 


 


?


 


 


e


Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e.V.
Schwalbenweg 5, 06110 Halle (Saale)

