
STAND: HERBST 2022

Bleib auf dem Laufenden.
Wir arbeiten ständig an immer neuen, relevanten 

und spannenden Inhalten. Hier findest Du alle 
aktuellen Trainingsbausteine:

www.bildungsinnovator.com/elearning-bibliothek
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WERTVOLLER CONTENT
Entdecke wahre Schätze für Deine Lerner:innen und wähle aus 73 fertigen Lernmodulen 

aus den Kategorien Selbstkompetenz, Leadership, Gesundheit und Digitalisierung.
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Für alle Expeditionsleiter, 
die ihre Lerner:innen auf eine erfolg
reiche Schatzsuche schicken wollen.



EINFACHE IMPLEMENTIERUNG Erfolgsfaktor #2

In vier Schritten kannst Du auf Deine Wunschmodule zugreifen: 

1. Schritt – Gewünschte Lernmodule testen

2. Schritt – Preise und Konfiguration ermitteln

3. Schritt – Entscheidung ob Kauf oder Miete

4. Schritt – Module per SCORM importieren (Kauf) oder direkt losstarten (Miete)

»Bei uns ist kurz- 
fristiger Lernbedarf 

entstanden, der schnell 
gedeckt werden muss.«

THEMENVIELFALT Erfolgsfaktor #1

In unserer Schatzkiste befinden sich aktuelle Themen aus den  
vier Kategorien Leadership – Selbstkompetenz – Gesundheit & 
Vitalität – Digitalisierung.  Jedes Modul lässt sich in jede 
 gewünschte Sprache übersetzen.



»Uns fehlen Interne 
Ressourcen, um 

Lerninhalte selber  
zu produzieren.«

EINFACHES INDIVIDUALISIEREN Erfolgsfaktor #3

Durch den Einsatz unseres LXT-Autorentools kannst Du unsere fertigen Lern-
module aus der E-Learning-Bibliothek schnell und einfach selber anpassen.

TRANSFERKAMPAGNEN INKLUSIVE Erfolgsfaktor #4

Mit unserem LXT-Lernertool können gezielte Transferkampagnen gebaut  
werden, die Deine Lerner:innen bei der Umsetzung des Gelernten und damit 
 ihrem persönlichen Wissenstransfer unterstützen.

Du möchtest mehr darüber erfahren, wie spannende 
Lernexpeditionen mit unserem Autoren- und Lerner-
tool gestaltet werden können? Unsere erfahrenen 
Schatzsucher Kai und Bernhard sind für Dich da: 
https://calendly.com/d/cgn-yyp-ydb/termin-mit-einem-bildungsinnovator



MIETEN ODER KAUFEN Erfolgsfaktor #5

1. Miet-Flat: Du wählst eine bestimmte Anzahl an 
Lerner:innen aus und bekommst Zugriff auf alle unsere 
 Lerninhalte in der Lernbibliohtek.

2. Einzelkauf: Du wählst bestimmte Lernmodule aus, 
kaufst diese einzeln bei uns ein und erhältst sie als 
SCORM-File zur schnellen und einfachen Integration in 
Dein LMS zur Verfügung gestellt. Bei der Integration hel-
fen wir natürlich gerne.

»Wir möchten Hoch-
wertige Inhalte  günstiger 
einkaufen, als wenn wir 

selber produzieren.«



PERSONALISIERUNG Erfolgsfaktor #6

Lerninhalte, die nicht auf die Vorkenntnisse der Lerner:innen eingehen, 
sind langweilig. Mit unserem adaptiven Ansatz ermitteln wir in unseren 
Lernmodulen die Vorkenntnisse, und die Inhalte passen sich automatisch 
an den tatsächlichen Lernbedarf und die  echten Wissenslücken an. 
 Außerdem ermöglichen wir somit einen hohen Selbstbestimmungsgrad 
bei der Bearbeitung der Inhalte.

LERNSZENARIEN Erfolgsfaktor #7

Unsere Lernmodule sorgen für die Verzahnung mit dem Alltag des der 
Lerner:innen: Lernen zum sogenannten „Moment of Need“. Nutze unsere 
Standardinhalte zur Vorbereitung von Seminaren, um den Wissensstand 
zu homogenisieren oder als Self-Service-Angebot, damit Mitarbeiter „on 
demand” gute Umsetzungsimpulse abrufen können. Impulse und Tipps 
erleichtern zusätzlich die Umsetzung des Erlernten im Arbeitsalltag.

EMOTIONALISIERUNG Erfolgsfaktor #8

Storytelling, AHA-Effekte und Fallbeispiele erhöhen die Akzeptanz, 
und die spannenden Aufgaben, Interaktionen und kollaborativen 
Übungen aktivieren die Lerner:innen.

»Wir wollen externes 
Expertenwissen nutzen, um  

unser Lern-Portfolio 
upzugraden.«



Erweitere Dein digitales Lernangebot um spannende Inhalte.
Schicke Deine Lerner:innen auf die Reise in 73 wirksamen Lernmodulen aus 4 Kategorien.

Selbstkompetenz
Wertvolle Impulse für die persönliche 
Weiterentwicklung

Effizienz & Produktivität

 063 

Kommunikation

 097

Selbstentwicklung

 111

Leadership
Essenzielle Trainingsbausteine für eine 
souveräne Führungskultur

Leading others

 015

Leading the company 
  055

Gesundheit & Vitalität
Wichtige Grundlagen für vitale und 
leistungsfähige Mitarbeiter:innen

Bewegung & Körper

 121 

Motivation & Psychologie

 129

Mindshift & Kultur

 151

Methoden

 165

Digitalisierung
Einstellungen und Methoden zur erfolgreichen 
Meisterung der Digitalisierung



Leading others
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020 Führen mit Zielvereinbarungen

022 Führungskraft als Personalentwickler Nr. 1

024 Gestern Kollege – heute Führungskraft

026 High Potentials

028 Interkulturelle Kommunikation

030 Leadership Hacks

032 Menschenkenntnis in der Führung

034 Mitarbeitergespräche
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TRAININGS

036 Mitarbeitermotivation 

038 Mitarbeiterorientierung ist Kundenorientierung

040 Moderationstechniken

042 Selbstverantwortung

044 Teamkreativität nutzen

046 Teammeetings verbessern

048 Teamperformance erhöhen

050 Teamwork in hybriden Teams

052 Virtuell führen
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Online-Training

Feedback geben

Wirkungsvoll und angemessen 
Feedback einsetzen
Feedback bleibt im Berufsalltag oft wirkungs-
los. Warum ist das so? Kritik wird häufig in 
ungünstiger Art und Weise mitgeteilt, Aner-
kennung dagegen nur nebenher oder gar nicht. 
In diesem Training erfährst Du, wie Du ange-
messen und wirkungsvoll Feedback gibst.

37 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Vorteile es hat, regelmäßig 
Feedback zu geben.  

wie sie mit Unterschieden 
zwischen Selbst- und Fremdbild 
umgehen können.  

was Feedback und Videos 
gemeinsam haben.  

was sie beachten sollten, wenn sie 
Feedback entgegennehmen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Missverständnisse vermeiden und 
klar kommunizieren.  

Anerkennung und Kritik ange-
messen mitteilen.  

ihren Feedback-Stil der Situation 
anpassen.  

souverän mit Einwänden des 
Gegenübers umgehen.

Wie werden Missverständnisse vermieden? Warum ist Feedback geben so wichtig? Welche Absicht steckt hinter Ihrem 
Feedback?

Was tun bei Einwänden des Gegenübers?

Methode: Konstruktiv Feedback geben

Methode: Feedback als Video

Welche Rolle spielen Fremd- und 
Selbstbild?

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-feedback-geben016    Leadership  |  Leading others   017



Online-Training

Feedback nehmen

Aktiv und regelmäßig um 
Feedback bitten
Allein das Wort „Feedback“ löst bei vielen 
Menschen Unbehagen aus. Sie denken dabei 
an endlose Kritik und sehen sich chancenlos in 
die Defensive gedrängt. Dabei drücken Feed-
backs echte Wertschätzung aus und fördern 
ganz entscheidend Deine persönliche Weiter-
entwicklung.

14 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche  Regeln in einem konstruk-
tiven Feedback-Gespräch gelten.

wie sie sich in kritischen 
Gesprächs situationen verhalten 
können. 

wie ihr Selbstbild mit einer posi-
tiven Feedback-Kultur im Unter-
nehmen zusammenhängt.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

proaktiv um Feedback bitten.

in konstruktiver Haltung auf Feed-
back reagieren.

eine positive Feedback-Kultur 
entwickeln und im Arbeitsalltag 
leben.

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-feedback-nehmen

Welche Regeln gelten beim Feedback-Nehmen?

Welche Regeln gelten beim Feedback-
Nehmen?

Was hat mein Selbstbild mit einer 
positiven Feedback-Kultur zu tun?

Welche Vorteile bieten konstruktive 
Feedbacks?

Warum ist Feedback-Nehmen so wichtig?

Wie bitte ich am besten um ein 
Feedback-Gespräch?

018    Leadership  |  Leading others   019



Online-Training

Führen mit Zielvereinbarungen

Leiten, fördern, motivieren – 
Zielvereinbarungen mit Köpfchen
Sind Zielvereinbarungen immer sinnvoll? 
Nein, sagen einige Experten, denn oftmals 
werden Vereinbarungen falsch eingesetzt 
und verfehlen genau deshalb ihr Ziel. Wie 
Du Zielvereinbarungen wirklich sinnvoll und 
effektiv als motivierendes Führungsinstru-
ment verwendest und zugleich die Unterneh-
mensziele im Blick behältst, erfährst Du in 
diesem Training.

43 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welchen Nutzen Zielvereinba-
rungen für Führungskräfte und 
Mitarbeiter haben.

was der Unterschied zwischen 
Leistungs- und Entwicklungs-
zielen ist.

welche Schritte zu guten Zielver-
einbarungen führen.

welche Fehler häufig gemacht 
werden und wie sie diese 
vermeiden können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Zielvereinbarungsgespräche 
vorbereiten und strukturiert 
führen.

Maßnahmen zur Sicherstellung 
des Erfolgs definieren und verein-
baren.

die Zielakzeptanz und Zielbin-
dung ihrer Mitarbeiter steigern.

mit Widerständen souverän 
umgehen.

weitere Karten

Wie formuliere ich richtig gute Ziele? Wie gestalte ich den 
Zielvereinbarungsprozess?

Welche Vor- und Nachteile haben 
Zielvereinbarungen?

Welche Arten von Zielen gibt es?

Wie gehe ich mit Fehlern um?Wie bereite ich Gespräche zur 
Zielvereinbarung vor?

5

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-fuehren-mit-zielvereinbarungen020    Leadership  |  Leading others   021



Online-Training

Führungskraft als Personalentwickler Nr. 1

Teamperformance durch 
Qualifizierung steigern
Hast Du Dich schon über Weiterbildungs-
maßnahmen geärgert, die kaum einen Effekt 
gezeigt haben? Erfahre in diesem Training, 
wie Weiterbildungsmaßnahmen wirklich 
wirksam werden und welche Rolle Führungs-
kräfte dabei spielen.

40 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

weshalb sie für den Trainingser-
folg so wichtig sind.

warum der Trainingserfolg der 
Mitarbeiter wichtig für den 
eigenen Erfolg ist.

welcher Mitarbeitertyp wie gefor-
dert und gefördert werden muss.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die passende Trainingsmaßnahme 
für die verschiedenen Mitarbeiter-
typen auswählen.

Weiterbildungsmaßnahmen effi-
zient unterstützen.

mit geringem Zeitaufwand die 
Performance der Mitarbeiter 
steigern.

NEU

Füh ren, for dern, för dern – wie ge lingt der zeit li che Spa gat? War um bin ich für den Trai nings er folg 
wich tig?

Füh ren, for dern, för dern – wie ge lingt der 
zeit li che Spa gat?

Wel cher Mit ar bei ter braucht wel ches 
Trai ning?

Was brin gen mir die Trai nings mei ner 
Mit ar bei ter?

Wie för de re ich mei nen Mit ar bei ter NACH 
dem Trai ning?

Al les auf ei nen Blick

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-fuehrungskraft-als-personalentwickler-nr-1022    Leadership  |  Leading others   023



Online-Training

Gestern Kollege – heute Führungskraft

Der gelungene Einstieg in Deine 
neue Rolle
Gerade noch warst Du ein Kollege unter Kolle-
gen und plötzlich sollst Du diese als Führungs-
kraft anleiten. Erfahre in diesem Training, wie 
Du in Deine neue Führungsrolle hineinwach-
sen und sowohl den Anforderungen Deines 
Vorgesetzten als auch denen Deiner Mitarbei-
ter gerecht werden kannst.

43 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Herausforderungen ihnen 
als neue Führungskraft begegnen.

wie es ihnen gelingt, von ihren 
Mitarbeitern als Führungskraft 
akzeptiert und respektiert zu 
werden.

welche Aufgaben sie gut an ihre 
Mitarbeiter delegieren können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die Motivation ihrer Mitarbeiter 
gezielt fördern.

souverän auf verbale Angriffe in 
Meetings reagieren.

in Konfliktsituationen einen 
kühlen Kopf bewahren.

AKTUALISIERT

weitere Karten

Wie trete ich als Führungskraft überzeugend auf? Welche Herausforderungen kommen auf 
mich zu?

Wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Wie trete ich als Führungskraft 
überzeugend auf?

Wie kommuniziere ich erfolgreich als 
Führungskraft?

Wie delegiere ich Aufgaben richtig?

3

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-gestern-kollege-heute-fuehrungskraft024    Leadership  |  Leading others   025



Online-Training

High Potentials

Was Du über die Toptalente eines 
Unternehmens wissen solltest
High Potentials machen drei bis fünf Prozent 
der Talente eines Unternehmens aus und zäh-
len zu den wertvollsten Mitarbeitern. Dein Ziel 
als Führungskraft sollte sein, High Potentials 
zu identifizieren und in ihren Fähigkeiten zu 
entwickeln, sodass sie in bestmöglicher Weise 
zum Unternehmenserfolg beitragen und sich 
langfristig binden. Welche Strategien es dabei 
gibt, erfährst Du in diesem Training.

21 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was High Potentials genau sind.

wie ihr Unternehmen von High 
Potentials profitiert.

wie sie High Potentials identifi-
zieren.

wie sie diese Toptalente dauerhaft 
binden.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

High Potentials im externen 
und internen Recruiting-Prozess 
ausfindig machen.

die Toptalente in ihrem Unter-
nehmen adäquat und erfolgreich 
einsetzen.

Voraussetzungen schaffen, um 
High Potentials zu halten.

High Potentials langfristig zu 
Höchstleistungen motivieren.

Wie identifiziere ich High Potentials? Was erwartet mich in diesem Training? Was genau sind High Potentials?

Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, um High Potentials zu halten?

Wie profitiert mein Unternehmen von 
High Potentials?

Wie identifiziere ich High Potentials?

Wie binde ich High Potentials dauerhaft?

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-high-potentials026    Leadership  |  Leading others   027



Online-Training

Interkulturelle Kommunikation

Missverständnisse vermeiden und 
effektiv zusammenarbeiten 
Interkulturelle Kommunikation findet immer 
dann statt, wenn sich zwei oder mehr Ange-
hörige verschiedener Kulturen treffen und 
über Sprache oder nonverbale Signale mit-
einander kommunzieren. Da sie in der Regel 
unterschiedliche, kulturell festgelegte Kom-
munikationsmuster verwenden, kommt es 
häufig zu Missverständnissen. Warum dies 
so ist und wie Du in Zukunft solche Missver-
ständnisse vermeiden kannst, erfährst Du in 
diesem Training.

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum Kultur auch als mentale 
Programmierung bezeichnet wird.

in welchen Formen Kultur sich 
manifestiert.

wie die Kultur eines Menschen 
seine Kommunikation beeinflusst.

was man unter interkultureller 
Kommunikation versteht.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

interkulturelle Missverständnisse 
analysieren und aufklären.

typischen Fallen bei interkultu-
reller Kommunikation auswei-
chen.

Unterschiede in der Begrüßung 
in verschiedenen Kulturen 
benennen.

Präsentationen an unterschied-
liche kulturelle Erwartungen 
anpassen.

weitere Karten

Warum entstehen interkulturelle Missverständnisse? Warum ist es sinnvoll, sich mit inter - 
kultureller Kommunikation zu beschäftigen?

Warum entstehen interkulturelle 
Missverständnisse?

Warum sind persönliche Intimsphären und 
Sprechweisen wichtig?

Was sind Problemfelder bei interkultureller 
Kommunikation?

Was sind typische Probleme nonverbaler 
interkultureller Kommunikation?

3

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-interkulturelle-kommunikation028    Leadership  |  Leading others   029



Online-Training

Leadership Hacks
15 Impulse zu den wichtigsten 
Themen aus dem Führungsalltag
Mit dieser App findest du mit zwei Klicks einen 
Hack, der dir eine Antwort auf die  häufigsten 
Herausforderungen im Führungsalltag gibt.

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Herausforderungen es in 
der Führung gibt. 

welche Ursachen dafür ausschlag-
gebend sind. 

wie passende Lösungen aussehen 
können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre eigenen Herausforderungen 
benennen.

mögliche Auslöser identifizieren. 

konkrete Maßnahmen ergreifen.

AKTUALISIERT

weitere Karten

Wie bewerten wir Ideen, um mehr wirksame Innovationen zu ermöglichen? Wie bewerten wir Ideen, um mehr wirksame 
Innovationen zu ermöglichen?

Wie verändere ich die Haltung zu 
Fehlern im Team?

Wie können wir voneinander lernen?

Wie fördere ich die Offenheit gegenüber 
Neuem?

Wie stelle ich eine effektive 
Zusammenarbeit im Team sicher?

10

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-leadership-hacks030    Leadership  |  Leading others   031



Online-Training

Menschenkenntnis in der Führung

Mitarbeiter richtig verstehen und 
einschätzen
Wer Mitarbeiter führt, hat täglich mit Men-
schen zu tun. Als Führungskraft ist es daher 
wichtig, einschätzen zu können, welche Auf-
gaben Du an wen delegieren kannst und wie 
vertrauenswürdig jemand ist. Das Entwick-
lungspotenzial, aber auch Schwächen und 
Risiken der Mitarbeitenden auszumachen und 
angemessen beurteilen zu können, wie gut 
die Leistungen eines Mitarbeiters sind. Und 
Du solltest Dich auf die verschiedenen Mitar-
beitertypen einstellen können.

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wodurch menschliches Verhalten 
beeinflusst wird.

wie Wahrnehmungsfehler 
entstehen.

ob und wie sie Lügen enttarnen 
können.

wie sie ihre Menschenkenntnis 
verbessern.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

einschätzen, was ihre Mitarbeiter 
motiviert.

Wahrnehmungsfehler vermeiden.

Körpersprache besser verstehen.

testen, was für ein Typ sie und 
ihre Mitarbeiter sind.

weitere Karten

Was erwartet mich in diesem Training? Was hilft dabei, Menschen richtig 
einzuschätzen?

Was sollte ich über Körpersprache wissen?

Wie funktioniert Wahrnehmung? Wie schütze ich mich vor 
Wahrnehmungsfehlern?

Was sollte ich über Körpersprache wissen?

3

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-menschenkenntnis-in-der-fuehrung032    Leadership  |  Leading others   033



Online-Training

Mitarbeitergespräche

Mit den richtigen Methoden mehr 
bei Deinen Mitarbeitern bewegen
Wer Führungsaufgaben wahrnimmt, ist regel-
mäßig in der Situation, Mitarbeitergespräche 
führen zu müssen. Egal ob es sich um Kri-
tikgespräche, Beurteilungsgespräche, Ent-
wicklungsgespräche oder Zielvereinbarungen 
handelt – manche Gesprächstechniken sind 
für alle Gespräche hilfreich. In diesem Trai-
ning lernst Du wichtige Gesprächsgrundla-
gen sowie konkrete Tipps für verschiedene 
Gesprächsarten kennen.

38 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Haltungen in Mitarbeiter-
gesprächen sinnvoll sind.

worauf es beim Aktiven Zuhören 
ankommt.

wie sie konstruktive Kritikge-
spräche führen.

was der Unterschied zwischen 
Zielvereinbarung, Beurteilung und 
Entwicklungsgesprächen ist.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

zielführend kommunizieren.

Entwicklungsgespräche planen 
und durchführen.

Mitarbeiter begeistern und moti-
vieren.

Missverständnisse durch kon-
struktive Kritik vermeiden.

AKTUALISIERT

weitere Karten

Welche Haltungen sind im Gespräch 
hilfreich?

Wie führe ich ein Entwicklungsgespräch?

Welche Schritte sind für 
Zielvereinbarungsgespräche wichtig?

Worauf sollte ich bei Kritikgesprächen 
achten?

Was sollte ich bei Beurteilungsgesprächen 
beachten?

Welche Haltungen sind im Gespräch hilfreich?

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-mitarbeitergespraeche034    Leadership  |  Leading others   035



Online-Training

Mitarbeitermotivation 

Mitarbeiterbedürfnisse erkennen 
und berücksichtigen
Motivierte Mitarbeiter leisten einen großen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg. Doch wie 
funktioniert effiziente Mitarbeitermotiva-
tion? In diesem Training lernst Du, welche 
Arten von Motivation es gibt und wie ein moti-
vierender Führungsstil aussieht. Du erfährst, 
wie Du nachhaltig eine motivierende Kultur 
im Team etablierst und mit welchen Tricks 
andere Chefs ihre Mitarbeiter anschieben.

26 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welchen Beitrag motivierte 
Mitarbeiter für ihr Unternehmen 
leisten.

von welchen Faktoren eine hohe 
Motivation genau abhängt.

wie eine motivierende Kultur im  
Team aussieht und wie es ihnen 
gelingt, sie dauerhaft zu etab-
lieren.

dass es verschiedene Mitarbeiter-
typen mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen gibt.

wie in anderen Teams Motivation 
gelebt wird.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die aktuelle Motivation im Team 
besser einschätzen.  

ihre eigenen Mitarbeiter effizient 
motivieren.

auf verschiedene Mitarbeiter-
bedürfnisse individuell reagieren.

Ideen zur Motivation des eigenen 
Teams entwickeln und umsetzen.

Was erwartet mich in diesem Training?

Wie kann ich als Führungskraft eine 
motivierende Teamkultur etablieren?

Wie gehe ich am besten auf individuelle 
Bedürfnisse ein?

Wie motivieren andere Führungskräfte  
ihre Mitarbeiter?

Was ist überhaupt Motivation?Was erwartet mich in diesem Training?

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-mitarbeitermotivation    Leadership  |  Leading others   037036



Online-Training

Mitarbeiterorientierung ist Kundenorientierung

Mit zufriedenen Mitarbeitern bei 
Kunden punkten   
Was genau bedeutet „Mitarbeiterorientie-
rung“ eigentlich? Der Begriff „Mitarbeitero-
rientierung“ wird Dich durch das komplette 
Training hindurch begleiten. Konkret kann 
man Folgendes über mitarbeiterorientierte 
Führungskräfte sagen:    
· Sie haben ein Interesse, ihre Mitarbeiter zu  
 fördern, und wertschätzen sie.  
· Sie kennen die Stärken, Kompetenzen und  
 Interessen der Mitarbeiter und berücksichti- 
 gen diese bei der Aufgabendelegation. 
· Sie denken an das allgemeine Wohlergehen  
 und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum zufriedene Mitarbeiter für 
zufriedene Kunden sorgen.

warum es so wichtig ist, kunden-
orientiert zu denken und zu 
handeln.

wie sie als Führungskraft Kunden-
orientierung vorleben können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

für Arbeitsbedingungen sorgen, 
die ihre Mitarbeiter zufrieden und 
glücklich machen.

ihre Mitarbeiter zu Bestleistungen 
führen.

den Grad der Kundenorientierung 
in ihrem Unternehmen bzw. ihrem 
Team ermitteln.

weitere Karten

Warum haben zufriedene Mitarbeiter 
zufriedene Kunden?

Warum ist Kundenorientierung wichtig für 
mein Unternehmen?

Wie führe ich mitarbeiterorientiert? – 
Teil 2

Wie lebe ich als Führungskraft 
Kundenorientierung vor?

Wie führe ich mitarbeiterorientiert? – Teil 1

Warum haben zufriedene Mitarbeiter zufriedene Kunden?

4
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Online-Training

Moderationstechniken

So führst Du zielgerichtet und 
souverän durch Meetings
Moderieren? Klingt einfach, wird aber oftmals 
unterschätzt – insbesondere als Führungs-
kraft. Denn für eine erfolgreiche Modera-
tion benötigst Du nicht nur Kenntnisse über 
unterschiedliche Techniken und Methoden, 
sondern musst auch das oberste Gebot eines 
Moderators erfüllen: nämlich die neutrale 
Rolle. In dieser Lernkartenkollektion lernst 
Du, was einen erfolgreichen Moderator aus-
zeichnet und wie Du dies in der Praxis umset-
zen kannst.

57 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was die Rolle und die Aufgaben 
eines Moderators sind.

in welche Phasen sich eine gute 
Moderation aufteilt.

welche Techniken sich für welchen 
Zweck besonders eignen.

wie sie einfach und prägnant 
visualisieren.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

andere Personen in Meetings 
verbal fesseln.

ihre Stimme und ihren Körper 
unterstützend einsetzen.

viele Moderationstools zielge-
richtet einsetzen.

auch in schwierigen Situationen 
eines Meetings einen kühlen Kopf 
bewahren.

weitere Karten

Was zeichnet einen guten Moderator aus? Welche Rolle spielen Körper und Stimme?

Wie kann ich Spielregeln festlegen? Welche Phasen hat eine Moderation?

Wie gehe ich mit Visualisierungen um?

Welche Rolle spielen Körper und Stimme?

5
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Online-Training

Selbstverantwortung

So übernimmst Du Verantwortung 
für Deine Entscheidungen und 
Handlungen 
Für selbst verschuldete Fehler einzustehen 
und Verantwortung zu übernehmen ist unan-
genehm und nicht immer einfach. Verantwor-
tung für das eigene Handeln zu übernehmen 
ist aber ein wichtiger Schritt, um die hierfür 
verantwortlichen Verhaltensmuster bei sich 
selbst aufzudecken und bewusst dagegen 
vorzugehen. Lerne hier, Verantwortung für 
Dich und Dein Handeln zu übernehmen und 
das Leben aktiv zu gestalten.

23 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Lebensbereiche sie gezielt 
beeinflussen können.

was der Unterschied zwischen der 
Gestalter- und der Opferrolle ist.

welche Vorteile Selbstverantwor-
tung mit sich bringt.

was Selbstverantwortung 
 behindert.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die Vorteile von Selbstverantwor-
tung gezielt nutzen.

zunehmend eine aktive Gestalter-
rolle einnehmen.

blockierende Verhaltensmuster 
enttarnen.

ungenutzte Potenziale erkennen.

weitere Karten

Was erwartet mich in diesem Training? Opfer oder Gestalter?

Was behindert Selbstverantwortung?

Welche Vorteile hat die Gestalterrolle? Wie werde ich zum Gestalter?

Opfer oder Gestalter?
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Online-Training

Teamkreativität nutzen

Mit der Kreativität des Teams zu 
besseren Ideen
Jeder Mensch ist kreativ – auch die Mitglieder 
Deines Teams. In diesem Training erfährst Du, 
wie Du optimale Rahmenbedingungen für 
die kreative Arbeit im Team schaffen und die 
Wahrscheinlichkeit hausgemachter Innovati-
onen nachhaltig steigern kannst.

48 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Rahmenbedingungen die 
Kreativität im Team fördern.

warum die Wahrnehmung von 
Problemen wichtig für das 
Schaffen von Innovationen ist.

wie sie gezielt den Prozess der 
Ideenfindung initiieren können.

wie Innovationskultur nachhaltig 
gefördert wird.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihr Team effektiv auf kreative 
Prozesse einstellen.

kreative Hindernisse gezielt 
vermeiden.

die Mitglieder ihres Teams von 
Problemlösern zu Problemfindern 
machen.

optimale Bedingungen für eine 
Innovationskultur schaffen.

weitere Karten

Was weiß man über Kreativität? Wie ist das Kreativ-Klima in meinem 
Team?

Wie bekämpfe ich Ideenkiller? Wie mache ich aus Problemen kreatives 
Potenzial?

Wie hängen Problem- und Ideenfindung 
zusammen?   

Wie ist das Kreativ-Klima in meinem Team?

4
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Online-Training

Teammeetings verbessern

Effektiv und zielgerichtet 
Meetings gestalten
Sorge dafür, dass in Deinen Teammeetings 
niemand seine Zeit nur absitzt. Lerne, wie 
Du Teammeetings so planen, gestalten und 
steuern kannst, dass sie effektiver und nach-
haltiger werden. Erfahre, welche Rolle der 
Moderator dabei spielt, aber auch, was jeder 
Teilnehmer tun kann, um das Teammeeting 
auf Erfolgskurs zu bringen.

44 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum es wichtig ist, das Ziel, 
das Thema und den Ablauf des 
Meetings vorab festzulegen.

wie wichtig der Einstieg und der 
Abschluss für den Erfolg eines 
Meetings sind.

wie sie ihre Moderationskompe-
tenz gewinnbringend einsetzen.

wie sie selbst gute Meetings noch 
optimieren können.

wie sie mit Störungen im Meeting 
umgehen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ein Teammeeting samt Pausen 
effektiv planen und gestalten.

Regeln für ein Teammeeting 
festlegen.

ein Teammeeting mithilfe von 
Gesprächstechniken und Visuali-
sierung zielgerichtet steuern.

alle Teammitglieder am Erfolg des 
Meetings beteiligen.

Ergebnisse sichern, Maßnahmen 
vereinbaren und für deren Umset-
zung sorgen.

Konflikten im Teammeeting 
vorbeugen.weitere Karten

Was soll das Ganze überhaupt? Wieso ufert das immer so aus?

Wer, ich?

Was soll ich hier?

Was soll ich hier?

Jeder macht, was er will

4
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Online-Training

Teamperformance erhöhen

Teams systematisch auf 
Erfolgskurs bringen
Schritt für Schritt zur erfolgreichen Zusam-
menarbeit. Ein Team kann richtig Spaß 
machen: Manchmal arbeitet es leistungs- 
sowie zielorientiert und erreicht alles mit 
Bravour. Teams können einem aber auch den 
letzten Nerv rauben, etwa wenn Zwist und 
anstrengende Diskussionen alles kompli-
ziert machen und als Ergebnis nur ein fauler 
Kompromiss bleibt. Wie also führt man ein 
Team zur erfolgreichen Zusammenarbeit? 
Das erfährst Du in diesem Training.

46 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Vorteile Teamarbeit hat 
und vor welchen Problemen 
Teams stehen.

wie man systematisch ein Team 
aufbaut.

welche Risiken Teamarbeit mit 
sich bringt und wie sie diese 
vermeiden.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

für jede Aufgabe das passende 
Team zusammenstellen.

ein Team professionell weiterent-
wickeln und führen.

mit Konflikten im Team umgehen.

weitere Karten

Wie stelle ich ein Team neu zusammen? Welche Teamtypen gibt es?

Welche Hürden gibt es in der Teamarbeit? Wie vermeide ich Probleme in der 
Teamarbeit?

Wo steht Ihr Team heute?

Welche Teamtypen gibt es?

4
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Online-Training

Teamwork in hybriden Teams

Ein neues Miteinander finden
In vielen Teams gibt es mittlerweile keine 
festgelegte Arbeitsform mehr. In sogenann-
ten hybriden Teams wird mal im Homeoffice 
und mal im Unternehmen gearbeitet. Das 
stellt Führungskräfte vor ganz neue Heraus-
forderungen. In diesem Videotraining leitet 
Dich Sandra Krönner, Trainerin für Führungs-
kräfte und lebenswerte Organisationen, an, 
ein echtes hybrides Team zu formen, das den 
permanenten Wechsel von einem ins andere 
Setting erfolgreich meistert.

60 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Arbeitshaltung und 
welcher Führungsstil beim 
hybriden Arbeiten wesentlich 
sind.

welche Rolle Aufgabenart und 
Persönlichkeitstyp beim hybriden 
Arbeiten spielen.

wie sie das Setting sinnvoll 
gestalten, sowohl online als auch 
offline.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

den Teamzusammenhalt auch 
virtuell stärken.

beiläufiges Lernen in ihren 
hybriden Teams etablieren.

Konfliktlösung und Onboarding 
hybrid durchführen.

Expertin für Führung & Organisation: Sandra Krönner
NEU

weitere Karten

Veränderung begreifen

Einander unterstützen

Verständnis füreinander entwickeln

Beiläufig voneinander lernen

Verbindung schaffen

Verbindung schaffen

4
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Videokurs

Virtuell führen

Nähe und Vertrauen schaffen  
trotz Distanz
Während die Fähigkeit zu führen über Jahr-
hunderte gewachsen ist, ist das Thema „Vir-
tuelle Führung“ in vielen Unternehmen noch 
recht neu. Häufig fehlen daher adäquate Vor-
bilder. Trotzdem sind Führungskräfte heute 
mehr denn je gefordert, das Miteinander in 
der virtuellen Zusammenarbeit mit viel Fin-
gerspitzengefühl, Know-how und Reflexion zu 
gestalten. Doch wie schaffst Du es, Nähe und 
Vertrauen trotz Distanz aufzubauen? In die-
sem Videokurs gibt Dir unsere Expertin Sandra 
Krönner wertvolle Tipps, wie Dir genau dies 
zukünftig gelingen wird.

45 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was sich in der virtuellen Führung 
im Nähe-Distanz Verhältnis 
verändert.

was die Grundlagen für ein gutes 
Vertrauensverhältnis sind.

welche Tipps und Tricks es gibt, 
um soziale Nähe trotz Distanz 
aufzubauen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

einen vertrauensvollen Rahmen 
für die Zusammenarbeit des virtu-
ellen Teams erschaffen.

Teammitglieder auch im virtuellen 
Raum motivieren.

die Selbstfürsorge in der virtuellen 
Zusammenarbeit erhöhen.

virtuelle Team-Meetings 
effektiver und mit mehr Spaß 
gestalten.

kritische Gespräche im virtuellen 
Raum führen.

Expertin für Führung & Organisation: Sandra Krönner

weitere Karten

Wie verändert sich das Nähe-Distanz-
Verhältnis?

Wie legst Du die Grundlagen für ein gutes 
Vertrauensverhältnis?

Wie bekommst Du Stimmungen mit?

Welche Regeln helfen Dir und Deinem 
Team, mehr Nähe zu herzustellen?

Wie unterstützt Du Dein Team, eine 
Balance im Homeoffice zu finden?

Welche Tipps kannst Du Deinem Team zum Umgang mit dem Bildhintergrund geben?

12
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Videokurs

Krisenkommunikation für Führungskräfte

Schwierige Botschaften 
nachvollziehbar vermitteln
Das Überbringen heikler Botschaften gehört 
zu den Kompetenzen, die eine Führungs-
kraft generell – vor allem in der heutigen 
Zeit – nicht nur beherrschen, sondern auch 
meistern muss. In diesem Videokurs profitie-
ren Menschen mit anspruchsvollen Führungs-
aufgaben vom Wissen unseres Experten und 
bekommen wertvolle Impulse für ihre Krisen-
kommunikation.

50 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum sie starke Anführer sein 
müssen.

welche Bedeutung die eigene 
Haltung für eine krisensichere 
Kommunikation hat.

wie sie ihre Mitarbeiter besser 
einschätzen.

wie sie ihre Kommunikation an 
die verschiedenen Menschentypen 
anpassen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

sich selbst hinsichtlich ihrer 
Haltung und Kommunikation 
reflektieren.

ihre Botschaften so vermitteln, 
dass sie von jedem Mitarbeiter 
verstanden werden.

Experte für Führung: Peter Holzer

weitere Karten

Worum geht‘s in der Krise?

Welche Verantwortung habe ich als 
Anführer?

Warum musst Du ein Anführer sein?

Bin ich nur ein Schönwetter-Kapitän?

Was bedeutet eigentlich Arbeit?

Wie kann ich Menschen schnell lesen und einordnen?

19

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-krisenkommunikation-fuer-fuehrungskraefte    Leadership  |  Leading the company   057056



Videokurs

Lean for Leaders: Tools & Strategien zur 
Kostensenkung

Schlank durch die Krise
In Krisenzeiten gewinnen Lean-Ansätze an 
Bedeutung. Denn Unternehmen können mit 
Lean-Maßnahmen vergleichsweise schnell 
ihre Kosten senken und so ihre Liquidität 
sichern. Lerne hier praktische Tools kennen, 
mit denen Du ein Kostenreduzierungspro-
gramm aufsetzen und nachhaltige Strategien 
zur Kostenreduzierung entwickeln kannst. 
Denn wem es jetzt gelingt, seine Kosten und 
Prozesse schlanker zu gestalten, kann immer 
noch als Gewinner aus der Krise hervorgehen. 
Dieser Videokurs zeigt Dir, wie Du das schaffst!

120 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie die Kosten in ihrem 
Bereich senken.

wie sie ihr Team „schlanker“ 
führen.

wie sie den Erfolg ihrer 
Maßnahmen langfristig sichern.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

wirksame Tools und Strategien zur 
Kostensenkung austesten.

Verschwendung und Engpässe 
erkennen und eliminieren.

dank zahlreicher Vorlagen effek-
tiver planen.

ihren Bereich zukunftssicherer 
aufstellen.

Experten für Lean Management: Marco Kamberg, Helge Hanslik und Ralph Winkler

weitere Karten

Welche Ansätze helfen mir, in meinem 
Bereich Kosten zu reduzieren?

Wie kann kurzfristig der Cashflow 
gesteigert werden?

Welche Kostenarten gibt es und was sind 
die Kostentreiber?

Wie setze ich ein Programm zur 
Kostensenkung auf?

Wie kann ich langfristig eine 
Kostensenkung erreichen?

Welche Ansätze helfen mir, in meinem Bereich Kosten zu reduzieren?

20
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Online-Training

Recruiting

So verdoppelst Du Deine 
Trefferquote bei Neubesetzungen
Wie finde ich die Nadel im Heuhaufen? Du 
möchtest das nächste Mal, wenn Du eine 
Stelle besetzen musst, einen echten Treffer 
landen? Oder Du musst bereits jetzt die Nadel 
im Heuhaufen finden? Einen Mitarbeiter, der 
nicht nur topqualifiziert ist, sondern auch 
zum Unternehmen, zu seiner Kultur, seinen 
Werten und der Arbeitsatmosphäre passt? 
In diesem Training erfährst Du, wie Du den 
Auswahlprozess gestalten kannst, um Deine 
Vakanzen möglichst effizient zu besetzen.

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie das Anforderungsprofil 
erstellen.

welche Fragen sie Bewerbern 
stellen dürfen – und welche nicht.

wie sie die richtige Entscheidung 
treffen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

den Auswahlprozess nach ihren 
Bedürfnissen optimal gestalten.

mit den richtigen Fragetechniken 
souverän durch das Interview 
leiten.

„Blender“ entlarven und „Stars“ 
aufspüren.

weitere Karten

Welche Schritte umfasst der 
Auswahlprozess?

Schritt 1: Anforderungsprofil erstellen

Schritt 4: Entscheidung treffen

Schritt 2: Bewerberunterlagen sichten Schritt 3: Interview führen

Wie wird der Auswahlprozess noch effektiver?

4
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Online-Training

Aufgaben delegieren

So bringen delegierte Aufgaben 
tatsächlich eine Entlastung
Delegieren bedeutet, Verantwortung und 
Kompetenz an Mitarbeiter zu übertragen. 
Dabei geht es nicht nur darum, kleinere 
Teil aufgaben zu übertragen, sondern auch 
um die Zuweisung von mehr Verantwor-
tung und Entscheidungsbefugnis. Dies 
bringt jedoch nicht nur Vorteile mit sich, 
sondern birgt auch Risiken. In diesem 
Training lernst Du, Risiken der Delegation 
möglichst zu vermeiden und die Vorteile 
 optimal zu nutzen.

39 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Aufgaben delegiert werden 
können und welche nicht.

welche Rolle Feedback bei der 
Aufgabendelegation spielt.

welche Probleme bei der Delega-
tion auftreten können.

was bei einer schriftlichen Aufga-
bendelegation zu beachten ist.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Aufgaben so verteilen, dass Mitar-
beiter motiviert werden.

Mitarbeiter richtig einschätzen.

Probleme vorausschauend 
vermeiden.

Delegationsgespräche souverän 
führen.

weitere Karten

Welche Vorteile bietet die Delegation? Wieso lehnt mein Team delegierte 
Aufgaben ab?

Was ist situatives Führen?

Wie schätze ich meine Mitarbeiter ein?

Welche Aufgaben kann ich delegieren?

Was ist situatives Führen?

3
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Online-Training

Bessere Fragen – bessere Antworten

Mit den richtigen Fragen zum 
gezielten Dialog
Fragen gehören zum Alltag dazu. Wir stellen 
und beantworten Fragen viele Male am Tag, 
oft ohne wirklich Notiz davon zu nehmen. 
Dabei bergen professionelle Fragetechniken 
großes Potenzial für Dich. Lerne Fragen ganz 
gezielt zu nutzen und profitiere im berufli-
chen und privaten Bereich täglich von Deinem 
neuen Wissen.

42 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Fragetypen es gibt.

welche Situation welche Frage-
technik erfordert.

auf welche Fragen sie besser 
verzichten sollten.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

durch Fragen Potenziale aufde-
cken und nutzen.

Missverständnisse vermeiden und 
klare Antworten erhalten.

Vertrauen schaffen und aktiv 
zuhören.

richtig und präzise bei Unklar-
heiten nachfragen.

weitere Karten

Was erwartet mich in diesem Training?

Wie kann ich Missverständnisse 
vermeiden?

Wie frage ich richtig nach?

Welche Fragetypen gibt es?

Wie formuliere ich meine Frage?Wie kann ich Missverständnisse vermeiden?

3
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Online-Training

Clever entscheiden

Schnellere und bessere
Entscheidungen treffen
Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer 
schwer. Denn Du triffst täglich bis zu 20.000 
„Blitzentscheidungen“ und die ersten schon 
kurz nach dem Aufwachen ... Wie Du durch 
bessere und schnellere Entscheidungen noch 
produktiver werden kannst und welche typi-
schen Fehler Du vermeiden solltest, lernst Du 
in diesem Training.

42 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche psychologischen Effekte 
unsere Entscheidungen beein-
flussen.

welche Fehler sie vermeiden 
sollten.

wie sie auch unter Zeitdruck 
fundiert entscheiden können.

was eine gewichtete Entschei-
dungsmatrix ist.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Entscheidungssituationen besser 
beurteilen.

psychologische Effekte in ihre 
Entscheidungsfindung miteinbe-
ziehen.

mit verschiedenen Methoden ihre 
Entscheidungen treffen.

ihre Produktivität durch schnel-
leres Abwägen erhöhen.

weitere Karten

Technik: K.-o.-System Warum fällt es schwer, Entscheidungen 
zu treffen?

Was beeinflusst Entscheidungen?

Wie fördere ich Entscheidungsverhalten?

Welche Fehler sollte ich vermeiden? Wie entscheide ich, wenn mir Detailwissen 
fehlt?

5
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Online-Training

Homeoffice meistern

So arbeitest Du im Homeoffice 
produktiv
Die Arbeit im Homeoffice erfordert ein hohes 
Maß an Selbstorganisation. In diesem Trai-
ning lernst Du, wie Du Dich im Homeoffice 
besser organisierst und Deine Produktivität 
steigerst. Außerdem erhältst Du Tipps und 
Tricks, wie Du im Homeoffice fit bleibst und 
Dich mit Kindern organisierst.

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Vorteile Homeoffice bietet.

ob Homeoffice für sie geeignet ist.

wie sie Rahmenbedingungen für 
ein effizientes Arbeiten schaffen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Störfaktoren gezielt eliminieren.

ihren Arbeitsplatz sinnvoll 
einrichten.

ihre Produktivität steigern.

ihre Arbeitszeit optimal nutzen.

AKTUALISIERT

weitere Karten

Wie teile ich meine Arbeitszeit ein? Welche Vorteile bietet Homeoffice?

Wie arbeite ich produktiv im Homeoffice?Wie teile ich meine Arbeitszeit ein?

Wie richte ich meinen Arbeitsplatz richtig 
ein?

Was benötige ich für eine effektive 
Kommunikation?

3
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Videokurs

Homeschooling ohne Stress

Mehr Gelassenheit und Spaß für 
die ganze Familie
Distanzunterricht, Hybridunterricht, Wechsel-
unterricht: Eltern stellen sich in der Corona-
krise der großen Herausforderung, betreutes 
Lernen und Arbeiten im Homeoffice unter 
einen Hut zu bekommen. Dieses Training gibt 
Dir Techniken an die Hand, mit denen Du und 
Deine Kinder den Spaß am Lernen wiederfin-
den und trotz Konflikten gelassen bleiben.

75 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie den Lernalltag im Home-
schooling strukturieren können.

wie sie Konflikte durch Kommuni-
kation entschärfen.

welche Faktoren Einfluss auf die 
Motivation und Konzentration von 
Kindern haben.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Kinder sinnvoll und nachhaltig 
motivieren.

Abwechslung in den Lernalltag zu 
Hause bringen.

einschätzen, wann Kinder Hilfe 
brauchen.

Kinder unterstützen, das Lernen 
zu lernen.

Experte für Lernpädagogik: Jürgen Möller

weitere Karten

Was ist die bes te Struk tur für ei nen Lern tag? Ist die se Schü ler ge nera ti on ver lo ren?

Wie kann ich die Kon zen tra ti on för dern?Was ist die bes te Struk tur für ei nen 
Lern tag?

Wie schaf fe ich gute Rah men be din gun gen 
zum Ler nen?

Wie gehe ich mit Han dy & Co. um?

8
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Online-Training

Konzentration erhöhen

So fokussierst Du Deine 
Aufmerksamkeit
Du musst eigentlich ein wichtiges Konzept 
fertigstellen, aber beschäftigst Dich lieber mit 
anderen Dingen? Oder Du musst unbedingt 
einen Text zu Ende lesen, aber Du schläfst 
fast darüber ein? In dieser Lernkartenkollek-
tion lernst Du, Deine Konzentration positiv zu 
beeinflussen. Du erfährst, wie Du eine stör-
freie Umgebung schaffen kannst, was kleine 
Änderungen am Lebensstil bewirken können 
und wann Du tatsächlich eine Pause brauchst.

15 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was die häufigsten Störfaktoren 
am Arbeitsplatz sind.

welchen Einfluss ihr Lebensstil 
auf ihre Konzentration hat.

wie sie sich ideale Bedingungen 
zum konzentrierten Arbeiten 
schaffen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre Konzentrationsfähigkeit auch 
über einen längeren Zeitraum 
aufrechterhalten.

Ablenkungen gezielt ausschalten.

bessere Arbeitsergebnisse 
erzielen.

weitere Karten

Wie schaffe ich es, länger bei der Sache zu bleiben?

Wie schalte ich Ablenkungen aus?

Was lerne ich in diesem Training?

Wie beeinflusst mein Lebensstil meine 
Konzentration?

Wie schaffe ich es, länger bei der Sache 
zu bleiben?
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Online-Training

Lernstrategien

So verkürzst Du Deine Lern- und 
Lesezeit
In diesem Training lernst Du, wie unser Gehirn 
funktioniert und wie es Höchstleistungen 
bringen kann. Dabei lösen wir schulisch kon-
ditionierte Glaubenssätze auf, erklären kom-
plexe Zusammenhänge sehr einfach und zei-
gen konkrete Methoden und Tricks, wie das 
Lernen „natürlicher“ wird und auch endlich 
wieder Spaß macht.

60 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie ihr Gehirn wirklich funktioniert 
und welcher Lerntyp sie sind.

warum das schulische Lernen 
nicht optimal ist.

warum Emotionen beim Lernen 
wichtig sind und wie sie wieder 
Spaß am Lernen haben.

wie sie es schaffen, langweilige 
Themen zu erlernen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

zwei Mnemotechniken anwenden, 
mit denen sie nichts mehr 
vergessen.

ihr Lesetempo mindestens 
verdoppeln.

die Essenz von Fachbüchern in 
einem Bruchteil der Zeit erfassen.

ihren Kindern helfen, sofort 
bessere Noten zu schreiben.

weitere Karten

Was erwartet mich in diesem Training? Wie sieht eine optimale Lernumgebung 
aus?

Welche Lerntypen gibt es?

Wie lernen wir in welchem Alter? Welche Rolle spielen Emotionen beim 
Lernen?

Wie lernen wir in welchem Alter?

7
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Online-Training

Posteingang meistern

Die E-Mail-Flut massiv reduzieren 
und mehr Klarheit schaffen
Die E-Mail ist das mit Abstand am meisten 
genutzte Kommunikationsmedium in Unter-
nehmen. Doch leider gibt es nur wenige Unter-
nehmen, die sich auf eine einheitliche und 
sinnvolle E-Mail-Kommunikation verständigt 
haben. Hast Du auch genug vom stundenlan-
gen Aufräumen Deines Posteingangs? In die-
sem Training lernst Du, wie Du die E-Mail-Flut 
gekonnt reduzierst und eigene E-Mails mit 
Sinn verfasst.

22 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie ihre Zeit optimal einteilen, 
um E-Mails zu bearbeiten, ohne 
dabei ihre Kernaktivitäten zu 
vernachlässigen.

was sie vor dem Absenden von 
E-Mails beachten sollten.

wie sie die  „Four-U-Methode“ 
für aussagekräftige Betreffzeilen 
anwenden.

welcher Ton in ihren E-Mails ange-
bracht ist.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die E-Mail-Flut gezielt in den 
Griff kriegen und ihre Arbeitszeit 
effektiver nutzen.

kurze und prägnante E-Mails 
schreiben und mit Klasse statt 
Masse beeindrucken.

spannende Betreffzeilen 
verfassen, die Aufmerksamkeit 
erregen.

interessante und kreative E-Mails 
schreiben, die garantiert nicht im 
Papierkorb landen.

Wie kriege ich die E-Mail-Flut in den Griff? Was erwartet mich in diesem Training? Warum ist es so schwierig, E-Mails richtig 
zu managen?

Wie kriege ich die E-Mail-Flut  
in den Griff?

Wo ist nur die Zeit geblieben?

Wie kann ich mit Klasse statt Masse 
beeindrucken?

Wie schreibe ich interessante E-Mails?

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-posteingang-meistern    Selbstkompetenz  |  Effizienz & Produktivität   079078



Online-Training

Produktiver durch Schlafen

Leistungsfähiger durch
erholsamen Schlaf
Schlaf fördert nicht nur Deine Gesundheit. 
In diesem Training erfährst Du, warum guter 
Schlaf so wichtig ist und nicht unterschätzt 
werden sollte. Lerne verschiedene Möglichkei-
ten kennen, die Dir zu einem besseren Schlaf 
verhelfen. Fördere Deine Gesundheit, indem 
Du Maßnahmen zur Beseitigung von Schlaf-
störungen ergreifst. Erfahre, wie Du Dein per-
sönliches „Zu-Bett-geh-Ritual“ kreieren und 
nachhaltig Deine Schlafgewohnheiten ändern 
kannst. Ein ausgeschlafener Geist und Körper 
steigert in erheblichem Maße Deine Leistung 
und Produktivität.

18 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum Schlaf für sie so 
wichtig ist.

was sie vor dem Schlafengehen 
unbedingt vermeiden sollten.

wann sie am besten schlafen.

welche Techniken besseren  
Schlaf fördern.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre eigenen Schlafgewohnheiten 
schnell und unkompliziert 
kreieren.

Arbeitszeit, Freizeit und Schla-
fenszeit besser einschätzen und 
organisieren.

Schlafstörungen schneller in den 
Griff kriegen.

ihre Produktivität steigern,  
da sie entspannter und ausge-
schlafener sind.

weitere Karten

Was solltest Du über Schlaf wissen? Was erwartet mich in diesem Training? Was solltest Du über Schlaf wissen?

Was solltest Du vor dem Schlafengehen 
vermeiden?

Wann schläfst Du am besten?

Was hilft, besser (ein)zuschlafen?
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Online-Training

Produktiver werden mit System

Mit mehr Überblick und Ordnung
produktiver werden
Termine und Aufgaben bestimmen unseren 
Alltag und sind häufig Auslöser für Stress. 
Besonders dann, wenn sie ungeordnet und 
mit (gleich) großer Dringlichkeit unsere Auf-
merksamkeit einfordern. Wann soll ich bloß 
Zeit für all das einräumen? Und was kommt 
zuerst? In diesem Training lernst Du, wie Du 
mit der richtigen Einstellung und den passen-
den Methoden die Dinge geregelt bekommst. 
Du erfährst, wie Du Deine Zeit optimal nutzen 
und erfolgreich priorisieren kannst, um Deine 
Ziele zu erreichen.

32 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie Produktivität ganzheitlich 
angehen können.

welche Methoden der Produktivi-
tätssteigerung zu ihnen passen.

wann sie am produktivsten sind.

wie sie konzentriert bleiben 
können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die optimalen Rahmenbedin-
gungen schaffen, um produktiv 
arbeiten zu können.

Prioritäten setzen und Ziele 
definieren.

ihre Zeit besser nutzen.

weitere Karten

Wie bringe ich System in meine Arbeit Was lerne ich in diesem Training? Welchen Fokus kann ich setzen, um 
produktiver zu werden?

Zeit lässt sich nicht managen?

Welches System für welchen Typ? Wie bringe ich System in meine Arbeit?

3
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Online-Training

Selbstmanagement

So kriegst Du Deinen Alltag 
stressfrei in den Griff
Du möchtest Deine persönliche und berufli-
che Entwicklung selbst in die Hand nehmen? 
Ohne Dich dabei von äußeren Umständen aus 
der Bahn werfen zu lassen? Dann solltest Du 
lernen, wie Du Dein eigener Manager werden 
kannst. In diesem Training lernst Du Selbst-
management-Methoden und -Techniken ken-
nen, die es Dir leichter machen, Deine Ziele zu 
erreichen, motiviert zu bleiben, Aufgaben zu 
planen und zu bewältigen sowie produktiver 
zu werden.

34 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie sich selbst motivieren und 
ihre Motivation erhalten.

woran sie Leistungshochs 
erkennen und diese gezielt 
nutzen.

warum sie sich einen Überblick 
über ihre Aufgaben verschaffen 
sollten.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre Aufgaben ressourcenorien-
tiert planen.

Motivationstiefs und Startschwie-
rigkeiten überwinden.

Ablenkungen identifizieren und 
reduzieren.

weitere Karten

Wie kann ich Aufgaben besser bewältigen? Was erwartet mich in diesem Training? Wie fange ich an?

Wie werde ich produktiver?

Wie bleibe ich dran? Was tun gegen Startschwierigkeiten?    

2
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Online-Training

Stärken stärken

Deine eigenen Talente 
zielorientiert einsetzen
Erfahre mithilfe unseres Trainings „Stärken 
stärken“, wo genau Deine eigenen Stärken lie-
gen und in welchem Umfang Du diese bereits 
in Deinem Tagesgeschäft einsetzt. Lerne, Dir 
Ziele zu setzen, um Dein Potenzial stärker zu 
nutzen, und erfahre, wie Du Hindernisse aus 
dem Weg räumen kannst.

32 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wo ihre Stärken liegen.

inwiefern sie ihre Stärken bereits 
nutzen.

wie sie noch mehr aus ihren 
Stärken machen können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

erkennen, wie sie ihr Potenzial 
bereits ausschöpfen.  

sich Ziele setzen, um ihre Stärken 
besser zu nutzen.

Hindernisse auf dem Weg zu ihren 
Zielen überwinden.

weitere Karten

Bin ich im Team stärker als alleine? Was erwartet mich in diesem Training? Warum sind meine Stärken so wichtig?

Wie nutze ich meine Stärken aktuell?

Was bringen mir meine Schwächen? Was sind meine Stärken?

4
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Online-Training

Teamwork im Homeoffice mit Microsoft Teams

Erfolgreiche Teamperformance  
auf Distanz
Du bist Teil eines virtuellen Teams? Für 
einige mag das Gewohnheit sein, für andere 
eine völlig neue Herausforderung. Doch auch 
als virtuelles Team arbeitet Du und Deine 
 Kollegen gemeinsam auf ein Ziel hin. Ihr 
meistert Aufgaben und trefft Entscheidungen 
aus der Distanz. Erfahre in diesem Training, 
wie Du mithilfe des Tools Microsoft Teams 
effektiv zusammenarbeitest. Lerne dafür die 
Spielregeln der Zusammenarbeit von virtuel-
len Teams kennen und steige anschließend 
in Deine Umsetzung ein: Kommunizieren, 
 Planen und Ausführen mit MS Teams.

50 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie die Zusammenarbeit von 
virtuellen Teams optimal funkti-
oniert

wie sie die Anwendung Microsoft 
Teams effizient dafür nutzen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre Kommunikation über MS 
Teams abwickeln.

Aufgaben zuteilen und 
gemeinsam Projekte managen.

gleichzeitig an Dokumenten 
arbeiten.

alle Möglichkeiten auch von 
unterwegs nutzen.

Wie kann ich auf Distanz Teil eines Teams sein? Wie kann ich auf Distanz Teil eines Teams 
sein?

Wie kommuniziere ich mit Kollegen auf 
Distanz?

Wie bringe ich meine Kollegen virtuell 
zusammen?

Wie nutze ich alle Funktionen von 
unterwegs?

Wie behalte ich den Überblick in MS 
Teams?

Wie organisiere ich Termine und teile 
Dateien?
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Videokurs

Überleben im Homeoffice

Der ultimative Survival-Guide
In diesem Videokurs geht es ums Arbeiten von 
zu Hause aus. Dank unseres Experten Ömer 
Atiker erfahren Homeofficemuffel, wie sie 
trotzdem entspannt und produktiv bleiben. 
Und für alle überzeugten Home officefans gibt 
es noch ein paar heiße Tipps, wie sie mehr aus 
ihrem Arbeitsumfeld für sich herausholen.

84 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Rolle die eigene Haltung 
in Bezug auf das Arbeitsumfeld 
spielt.

wie Kommunikation im und aus 
dem Homeoffice funktioniert.

worauf es bei der Einrichtung des 
Heimarbeitsplatzes ankommt.

wie sie Telefon- und Videokonfe-
renzen meistern.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihren Arbeitstag im Homeoffice 
strukturieren.

ihre eigenen Erwartungen und die 
der anderen managen.

die Kommunikation und Zusam-
menarbeit zielführend und effi-
zient gestalten.

sich selbst in Bezug auf ihr 
Ablenkungspotential besser 
einschätzen.

Experte für Digitale Transformation: Ömer Atiker

weitere Karten

Welche Bedeutung hat die eigene Haltung?

So richte ich mein Homeoffice einWarum ist Vertrauen so wichtig?

Wie sollte ich mit Erwartungen umgehen?

So führe ich souverän Telefon- und 
Videokonferenzen

Wie bleibe ich konzentriert bei der Sache?

6
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Online-Training

So bringst Du Schwung in Deine 
virtuellen Meetings
Meetings finden schon längst nicht mehr nur 
im Büro statt, sondern auch online. Sie haben 
viele Vorteile, wie Zeitersparnis, aber bringen 
auch einige Herausforderungen mit sich. Denn 
wer hätte gedacht, dass das Kaffeepläusch-
chen in der Mittagspause so erheblich zum 
Erfolg des Meetings am Nachmittag beiträgt? 
In diesem Training lernst Du, wie Du mithilfe 
von Online-Tools Deine Meetings interaktiv 
gestaltest. Indem Du die Meeting-Teilnehmer 
aktiv miteinbeziehst, arbeitet Ihr effizienter 
und effektiver zusammen. Und habt am Ende 
noch Spaß dabei. 

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum Interaktionen in Meetings 
wichtig sind

welche Tools sie zur Abfrage von 
Meinung/Stimmung der Teil-
nehmer nutzen können

welche Interaktionstypen es für 
virtuelles Teambuilding gibt

wie Gruppenarbeiten effektiv 
online durchgeführt werden

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

entscheiden, welche Interaktionen 
für welche Situation passend sind.

Kollaborationen auf einem White-
board anleiten.

datenschutzkonforme 
Aufnahmen von Meetings 
verwalten.

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-virtuelle-meetings-interaktiv-gestalten

Virtuelle Meetings interaktiv gestalten

NEU

weitere Karten

Warum ist es wichtig, Meetings interaktiv 
zu gestalten?

Wie bereite ich ein interaktives Online-
Meeting vor?

Wie kann ich die Meinung der Meeting-
Teilnehmer abfragen?

Wie kann ich virtuelle Interaktionen zum 
Teambuilding nutzen?

Wie kann ich Gruppenarbeiten virtuell 
durchführen?

Wie können Meeting-Teilnehmer visuell kollaborieren?

2
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Online-Training

Zeitmanagement

Endlich mehr Zeit für wirklich 
wichtige Aufgaben
Wie gut „managst“ Du eigentlich Deinen 
(Arbeits-)Alltag? Hast Du manchmal das 
Bedürfnis, die Zeit anzuhalten oder den Tag 
um einige Stunden zu verlängern? Bei jedem 
etablieren sich mit der Zeit latente Zeitfres-
ser, die für Engpässe im Alltag sorgen. Mit 
diesem Training  verschaffst Du Dir Klarheit 
über Deine Tages- und Wochenabläufe und 
identifizierst Möglichkeiten zur Optimierung.

45 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum sie sich einen Überblick 
über ihre Zeit verschaffen sollten.

wie sie Aufgaben nach ihren Prio-
ritäten unterscheiden.

was es ihnen nutzt, Aufgaben zu 
planen.

welche Zeitplanung wirklich hilft.

warum sie ihre Leistungsphasen 
kennen sollten.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

fremd- und selbstbestimmte 
Zeitanteile unterscheiden.

die richtigen Aufgaben zur rich-
tigen Zeit erledigen.

Aufgaben- und Zeitplanung 
optimal verbinden.

ihre Zeit so planen, dass sie Ziele 
nicht aus den Augen verlieren.

ihre Hochleistungsphasen 
maximal ausnutzen.

weitere Karten

Was erwartet mich in diesem Training? Pflegst Du einen guten Umgang mit Deiner 
Zeit?

Routineaufgaben bündeln

Ziele definieren Übersicht über die Aufgaben verschaffen

Ziele definieren

5
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Kommunikation

6
TRAININGS

098 Die Stimme als Werkzeug – Grundlagen

100 Gesprächsblockaden lösen

102 Körpersprache

104 Reden souverän meistern

106 Souveränes Auftreten in Videokonferenzen 

108 Virtuelle Kommunikation im Team

        Selbstkompetenz  |  097096



Videokurs

Die Stimme als Werkzeug – Grundlagen

Steigere die Qualität Deiner 
Gespräche mit der Kraft Deiner 
Stimme
Die Stimme ist das wichtigste Kommuni-
kationsmedium des Menschen. Vor allem 
Produktberater und Beratungs-Center-Mitar-
beiter wissen um die zentrale Bedeutung der 
Stimme in Kundengesprächen – und können 
Tonalität, Intensität und Sprechtempo  gezielt 
variieren und der jeweiligen Gesprächssitua-
tion wirkungsvoll anpassen.

72 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie die Stimme funktioniert.

wie sie dadurch die Qualität ihrer 
Kundengepräche steigern können.

mit welchen Übungen sie ihre 
Stimme trainieren können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Tonalität, Sprechtempo und 
Intensität ihrer Stimme bewusst 
beeinflussen.

ihre Stimme gezielt einsetzen, um 
Vertrauen und Nähe zum Kunden 
aufzubauen.

Telefon- und Videokonferenzen 
noch professioneller gestalten.

weitere Karten

Wie schaf fe ich es, po si tiv mit der neu en 
Si tua ti on um zu ge hen?

Wie atme ich rich tig beim Spre chen?Wie ver än dert sich die Stim me, wenn ich 
mei ne in ne re Hal tung än de re?

Wie funk tio niert die Stim me und wie kann 
ich sie be ein flus sen?

Wie fin de ich das rich ti ge Sprechtem po?

Wie fin de ich das rich ti ge Sprechtem po?

18
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Experte für Stimm-Modulation: Anno Lauten
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Online-Training

Gesprächsblockaden lösen

Mit Einwandbehandlungen
bessere Gespräche führen
Kennst Du das? Du führst ein Gespräch mit 
einem oder mehreren Mitarbeitern. Kaum 
hast Du zu Ende gesprochen, hörst Du schon 
ein „Ja, aber ...“ Mal ehrlich: Was macht das 
mit Dir? Bist Du genervt? Fühlst Du Dich ange-
griffen?  Findest Du es gut, dass Mitarbeiter 
Bedenken offen ansprechen? Es ist nicht 
immer einfach, mit Einwänden umzugehen. 
Wie Du dies gut meisterst, erfährst Du in nur 
15 Minuten in diesem Training.

19 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wieso Einwände vorteilhaft sind.

wie sie Einwände von Vorwänden 
unterscheiden.

welche Fallstricke sie in der 
Einwandbehandlung vermeiden 
sollten.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Ursachen für Einwände erkennen.

die richtigen Fragen zur Bedarfs-
ermittlung stellen.

mit Einwänden professionell 
umgehen.

Einwandbehandlung für Führungskräfte

Wie gehe ich mit Einwänden um?

Ist es ein Einwand, Vorwand oder Angriff?

Vom Wissen in die Praxis

Wie gehe ich mit Einwänden um? Was ist der Vorteil von Einwänden?

Warum kommt es zu Einwänden?
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Online-Training

Körpersprache

Authentisch auftreten und 
nonverbale Signale verstehen
Kommunikation mit allen Sinnen: In der 
Kommunikation agieren wir mit vollem Kör-
pereinsatz. Wir bringen bewusst und unbe-
wusst Emotionen zum Ausdruck, die über das 
Gesagte hinausgehen. Viele Menschen ver-
trauen diesen Körpersignalen im Zweifelsfall 
mehr als dem gesprochenen Wort. Daher ist 
es wichtig, diese Signale zu erkennen und zu 
verstehen. Genau dafür möchte dieses Trai-
ning sensibilisieren.“

40 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was die nonverbale Kommuni-
kation von der verbalen unter-
scheidet.

welche verschiedenen Aspekte 
Körpersprache umfasst.

was sie bei der Interpretation von 
Körpersprache beachten sollten.

wie Körpersprache und kultureller 
Hintergrund einer Person zusam-
menhängen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre Körpersprache gezielt 
einsetzen und an die jeweilige 
Situation anpassen.

ihre Gesprächspartner besser 
einschätzen.

authentisch und wertschätzend 
kommunizieren.

weitere Karten

Was erwartet mich in diesem Training?

Welche Sprachen spricht unser Körper? Was ist angeboren – was ist erlernt?

Verstehst Du Körpersprache?

Wie gehe ich mit widersprüchlichen 
Signalen um?

Welche Sprachen spricht unser Körper?

4
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Online-Training

Reden souverän meistern

So begeisterst Du Menschen mit
Deinen Reden
Wer gut reden kann, ist klar im Vorteil. Aber 
was gehört alles zur Kunst der guten Rede? 
Egal ob es um die spontane Stegreifrede, die 
mitreißende Motivation von Mitarbeitenden 
oder die Rede zu einem besonderen Anlass 
geht – die gute Nachricht ist: Souverän reden 
lässt sich erlernen. Und dazu gehören nicht 
nur Worte, sondern auch eine überzeugende 
Körpersprache. In diesem Training erhältst Du 
nützliche Tipps, wie Du Deine Rede vorberei-
test, Deine Körpersprache gezielt einsetzt und 
Dein Lampenfieber überwindest.

45 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie eine Rede optimal vorbe-
reiten.

was sie in Bezug auf ihre Körper-
sprache beachten sollten.

was einen Folienvorleser von 
einem magnetisierenden Profi-
redner unterscheidet.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Stolperfallen beim Reden 
umgehen.

Reden halten, die das Publikum 
begeistern.

angemessen mit ihren eigenen 
Schwächen umgehen. 

AKTUALISIERT

weitere Karten

Warum ist das Thema für mich wichtig? Warum ist das Thema für mich wichtig? Wie bereite ich professionell eine Rede 
vor?

Wie unterstützt Körpersprache meine 
Wirkung?

Wie baue ich eine gute Rede auf? Wie trage ich anschaulich vor?

2
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Videokurs

Souveränes Auftreten in Videokonferenzen 

Wie Du professionell vor der 
Webcam wirkst
Das Gesicht zu nah an der Webcam, die Hände 
ständig im Gesicht oder hängende Schultern: 
Wer kann von sich sagen, das wäre ihm in 
einer Videokonferenz noch nie passiert? Zwar 
gehören Videokonferenzen mittlerweile zum 
Alltag, aber wer kann von sich behaupten, 
souverän vor der Webcam „aufzutreten“? Mit 
diesem Videokurs hebt Schauspielerin und 
Körpersprachenexpertin Yvonne de Bark Deine 
Lerner:innen auf ein neues Niveau, auf dem sie 
authentisch, überzeugend und begeisternd im 
Gedächtnis ihrer Teilnehmer und Gesprächs-
partner in Videokonferenzen bleiben.

95 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Vorbereitungen vor der 
Videokonferenz zu treffen sind.

worauf sie während der Videokon-
ferenz achten sollten.

wie sie eine Videokonferenz 
geschickt beenden können.

welche Tipps helfen, um überzeu-
gend und positiv auf Teilnehmer 
zu wirken.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ein professionelles Kamera-Set-
ting einrichten (z. B. Licht- und 
Hintergrundkonzept).

mit Blickkontakt und einer rich-
tigen Sitzhaltung für eine gute 
Wirkung sorgen.

empathisch auf Ihre Teilnehmer 
wirken.

Videokonferenzen professionell 
beenden.

typische Fehler vermeiden.

Expertin für Körpersprache: Yvonne de Bark 

weitere Karten

Mit welchen technischen Funktionen sollte 
ich vertraut sein?

Was verrät der Hintergrund über mich?Wie positioniere ich mich richtig im Bild?

Licht und Glanz: Worauf ist zu achten?

Mit welcher Haltung sorge ich für eine gute 
Präsenz?

Wie wirke ich empathisch?

8
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Online-Training

Auf Distanz zum Missverständnis – 
nicht zum Mitarbeiter
Arbeitest Du oft von zu Hause aus oder ver-
bringst Du mehr Arbeitszeit in Hotelzimmern 
irgendwo auf der Welt als im Büro? In allen 
Fällen musst Du bei der Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit Kunden, Kollegen, Partnern 
etc. die räumliche Distanz mithilfe von Medien 
wie bspw. Telefon, E-Mail oder (Video-)Chat 
überbrücken. Dass das umständlich sein kann 
und nicht immer gelingt, hast Du sicherlich auch 
schon festgestellt. Und nicht immer liegt es an 
Problemen mit der Technik, wie Du in diesem 
Training sehen wirst.

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wo die Herausforderungen virtu-
eller Kommunikation liegen.

welche besonderen Charakte-
ristika verschiedene Medien 
auszeichnen.

wie die räumliche Distanz und die 
Mediennutzung die Entstehung 
und Lösung von Konflikten beein-
flussen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

stets das passende Medium für 
ihre Kommunikationsabsicht, ihre 
Aufgabe oder ihr Ziel auswählen 
und einsetzen.

so kommunizieren, wie es für das 
jeweilige Medium erforderlich und 
zielführend ist.

Stolpersteine bei der virtuellen 
Kommunikation rechtzeitig 
erkennen und souverän aus dem 
Weg räumen.

Virtuelle Kommunikation im Team

weitere Karten

Welche Medien benötigt (m)ein Team? Wie „funktioniert“ Kommunikation? Was sind Besonderheiten virtueller 
Kommunikation?

Was sollte ich bei Telefonkonferenzen 
beachten?

Wie finde ich das optimale 
Kommunikationsmedium?

Was sollte ich bei E-Mails beachten?

3
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Online-Training

Motivation in turbulenten Zeiten

Überwinde die Antriebslosigkeit
Pandemie, Lockdown, Krieg und jetzt auch 
noch Klima – es sind wirklich keine einfa-
chen Zeiten! Kein Wunder, dass viele sich nur 
noch kraftlos von Wochenende zu Wochen-
ende hangeln: Die Arbeit fällt schwer und die 
Freizeit verdirbt man sich mit dem Konsum 
schlechter Nachrichten. Dieses Training ist all 
jenen gewidmet, die gerade in einem Motiva-
tionsloch stecken und Tipps und Strategien 
suchen, um daran etwas zu ändern.

40 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie trotz des Chaos in der Welt 
die nötige Mo ti va ti on für den 
(Arbeits-)All tag aufbauen.

warum gesunder Abstand 
zu negativen Nach rich ten  
wichtig ist.

mit welchen Übungen sie wieder 
in Bewegung kommen und was 
wirklich hilft, um in die innere 
Ruhe zu finden.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

jeden Tag mit ihrer individuellen 
Morgenroutine starten.

zahlreiche Strategien für mehr 
Selbstfürsorge ausprobieren.

fokussierter durch die Arbeits-
woche kommen und mit einem 
guten Gefühl ins Wochenende 
starten.

NEU

Montag: Ziele statt Aufgaben

Donnerstag: Be more like BuddhaMittwoch: Schluss mit Stillstand

Dienstag: Let that shit go

Freitag: Schönes Wochenende!

Montag: Ziele statt Aufgaben

Hol Dir Deine Belohnung ab!
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Online-Training

Neue Gewohnheiten entwickeln

Hinderliche Gewohnheiten 
erkennen und ersetzen 
Morgens aufstehen, frühstücken, ab ins Bad, 
der tägliche Weg ins Büro, dann der übliche 
Kaffee am Morgen oder die Zigarette in einer 
kurzen Arbeitspause. Unser Verhalten läuft 
größtenteils unbewusst ab, denn es wird 
durch Gewohnheiten gesteuert. Du möchtest 
mal etwas anders machen und eine unlieb-
same Gewohnheit ändern? Guter Plan! In 
diesem Training erfährst Du, wie Du das am 
besten schaffst.

26 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie die Gewohnheit im Gehirn 
abgespeichert und abgerufen 
wird.

wie man den Auslöser für 
 ungeliebte Gewohnheiten  
herausfinden kann.

welches Verlangen hinter einer 
Gewohnheit steckt.

wie man nachhaltig bessere 
Gewohnheiten etabliert.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre Gewohnheit benennen.

den Auslöser ihrer Gewohnheit 
identifizieren.

den Auslöser wahrnehmen.

das Bedürfnis herausfinden, das 
hinter ihrer Gewohnheit steckt.

alternative Handlungen testen 
und herausfinden, die ihr 
Bedürfnis stillen.

einen Plan erstellen und eine neue 
Gewohnheit starten.

AKTUALISIERT

weitere Karten

Welche Gewohnheit habe ich?

Warum habe ich das Bedürfnis?Was ist der Auslöser meiner Gewohnheit?

Wie laufen Gewohnheiten im Gehirn ab?

Wie etabliere ich eine neue Gewohnheit?

Wie laufen Gewohnheiten im Gehirn ab?
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Online-Training

Selbstmarketing

So entwickelst Du gezielt die 
Marke „Ich“
Warum sollte ich mich selbst vermarkten? 
Wer ein Produkt in Szene setzen will, hebt 
geschickt dessen Vorteile hervor und rückt es 
so ins rechte Licht. Im Prinzip gilt das auch 
für Dich: Du bist das Produkt, das vermarktet 
werden soll. Wie Dir das im Job, auf Events 
und im Internet optimal gelingt, erfährst Du 
in diesem Training!

40 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wo ihre Stärken und Schwächen 
liegen.

wie sie ihre Erfolge gezielt 
kommunizieren.

wie sie auf Events und digital 
richtig netzwerken.

wie sie eine populäre Methode 
anwenden, um sich in Zukunft 
besser zu vermarkten.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre Stärken gekonnt einsetzen 
und ihre Außenwirkung verbes-
sern.

ihre Erfolge zielgruppengenau 
kommunizieren.

analog und digital besser netz-
werken.

sich mithilfe des Elevator Pitches 
besser präsentieren.

Wie netzwerke ich auf einem Event?

AKTUALISIERT

Warum ist das Thema für mich wichtig? Warum ist das Thema für mich wichtig? Was sind meine Stärken und warum sind 
sie wichtig?

Wie netzwerke ich online?

Wie kommuniziere ich meine Erfolge? Wie netzwerke ich auf einem Event?

Was ist der Elevator Pitch und wie setze 
ich ihn ein?
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Online-Training

Nachhaltig lernen mit E-Learning

Clever online lernen
E-Learnings gehören für viele Unternehmen 
fest zum Weiterbildungsangebot. Es bietet 
viele Vorteile, stellt aber manche Mitarbei-
ter vor einige Herausforderungen. In diesem 
Training erfährst Du, wie Du die Vorteile des  
E-Learnings optimal nutzt, die Technik 
meisterst und nachhaltig Gelerntes im 
Arbeitsalltag einsetzt.

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Vorteile E-Learning bietet.

wie sie mit der Technik umgehen.

wie sie Ablenkungen vermeiden.

wie sie neu Erlerntes langfristig 
behalten.

wie sie erfolgreich mit anderen 
lernen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

eine erfolgreiche Lernsession 
vorbereiten.

ihre individuelle Lernstrategie 
entdecken und weiterentwickeln.

kognitive Überlastungen beim 
E-Learning vermeiden.

Motivationstiefs überwinden.

AKTUALISIERTRedesign von »Selbststudium mit E-Learning«

weitere Karten

Was genau ist E-Learning?

Wie gehe ich sicher mit der notwendigen 
Technik um?

Wie lerne ich effektiv und nachhaltig mit 
E-Learning?

Wie vermeide ich Ablenkungen?

Was sind die Vorraussetzungen, um 
erfolgreich online zu lernen?

Wie lerne ich effektiv und nachhaltig mit E-Learning?

2
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Online-Training

Erfolgreich laufen

So gelingt der Start und das 
Dranbleiben
Dass regelmäßiges Lauftraining gesund ist, 
ist mittlerweile wahrscheinlich bei fast jedem 
angekommmen. Und das Gute ist: Du musst 
nicht zum Marathonläufer werden, um von 
dem Gesundmacher zu profitieren. Das hat 
eine im „Journal of the American College of 
Cardiology“ veröffentlichte Studie gezeigt.
Was schätzt Du, wie lange Du täglich laufen 
musst, damit es seine gesundheitsförderliche 
Wirkung entfalten kann?

26 Lernminuten

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Vorteile regelmäßiges 
Laufen bietet.

mit welchen Übungen sie ihren 
Laufstil verbessern.

wie sie sich zum Laufen moti-
vieren.

wie Lauftraining dauerhaft zu 
ihrer Gesundheit beiträgt.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

gezielt Übungen zur Verbesserung 
des Laufstils durchführen.

sich konkrete Ziele setzen.

für mehr Abwechslung beim 
Laufen sorgen.

die Gesundheit und das Wohlbe-
finden ihres Körpers steigern.

NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU

Übungen für den richtigen Laufstil Was lerne ich in diesem Training?

Übungen für den richtigen Laufstil Wie kann ich mich zum Laufen 
motivieren?

Laufzeiten und Ernährung Wie bleibe ich laufend gesund?

Was bringt es mir, regelmäßig zu laufen?
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Online-Training

AKTUALISIERT

Hygiene am Arbeitsplatz

So bleibst Du gesund!
Hygiene am Arbeitsplatz gewinnt in Zeiten 
von Corona und Co. eine besondere Brisanz – 
nicht nur für jeden einzelnen Mitarbeiter, son-
dern auch für Unternehmen. Denn Krank-
heitswellen können enormen wirtschaftlichen 
Schaden anrichten. Durch ein gesteigertes 
Hygienebewusstsein der gesamten Beleg-
schaft lassen sich diese Risiken abfedern und 
die Gesundheit der wertvollsten Unterneh-
mensressource erhalten.

35 Lernminuten

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Viren und Bakterien am 
Arbeitsplatz „lauern“.

warum die eigenen Hände Risiko-
faktor Nr. 1 sind.

wie sie sich effektiv vor einer 
Ansteckung schützen können.

wo sie stets aktuelle Informati-
onen über Corona &  
Co. finden.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die Handhygiene korrekt durch-
führen.

sich selbst durch die richtigen 
Maßnahmen vor einer Infektion 
schützen.

andere durch korrektes Verhalten 
vor einer Ansteckung schützen.

einer Krankheitswelle im Unter-
nehmen vorbeugen.

weitere Karten

Sind meine Hände sauber genug? Welche Krankheitserreger gibt‘s am 
Arbeitsplatz?

Wo lauern die meisten Keime?

Bleibe gesund!

Sind meine Hände sauber genug? Welche Hygiene-Regeln sollte ich noch 
kennen?
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Online-Training

Rückentraining

Praxistipps für einen gesunden 
Rücken
Bewegungsmangel und das längere Verharren 
in einer bestimmten Position – wie beispiels-
weise das stundenlange Sitzen auf einem 
Bürostuhl – schaden unserem Rücken. Als 
das zentrale Element unseres Bewegungs-
apparats ist er nicht für das stundenlange 
Stillsitzen gebaut. Kein Wunder also, dass 
Rückenschmerzen die Schmerzen sind, unter 
denen die Deutschen am häufigsten leiden. 
Die beste Vorsorge sind daher Bewegung und 
Muskelaufbau. Wie Du für Deinen Rücken 
sorgen und Beschwerden vorbeugen kannst, 
erfährst Du in diesem Training!

28 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie wichtig ein gesunder Rücken 
für unser Wohlbefinden ist.

wie Rückenschmerzen entstehen.

welche Übungen sie zur gezielten 
Stärkung ihres Rückens durch-
führen können.

wie sie Bewegungsmangel im 
Büroalltag ausgleichen können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

gezielt Übungen zur Schmerzlin-
derung und -prävention durch-
führen.

die Gesundheit ihres Körpers 
aufrechterhalten. 

ihr Körperbewusstsein steigern.

langfristig von einem gesunden 
Körper profitieren.

Wie trainiere ich meinen Rücken bei Schmerzen? Wie ist mein Rücken aufgebaut?

Wie komme ich in Bewegung? Welche Sportarten eignen sich für den 
Rücken?

Mit welchen Übungen kann ich meinen 
Rücken gezielt trainieren?

Wie trainiere ich meinen Rücken bei 
Schmerzen?

Warum sollte ich meinen Rücken 
trainieren?
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Online-Training

Achtsamkeit

Mit mehr Bewusstsein den Stress 
reduzieren
Sich häufiger auf das Hier und Jetzt zu kon-
zentrieren – und nicht auf das Meeting mor-
gen oder die Fortbildung nächste Woche – 
wirkt heilsam und hilft, Stress zu reduzieren 
und besser zu bewältigen. Die Erkenntnis 
setzt sich immer mehr durch: Wer achtsa-
mer lebt, ist zufriedener und schützt seine 
Psyche – mehr Burn-out-Prophylaxe geht 
nicht. Dieses Training bringt Dir das Konzept 
der Achtsamkeit näher. Es hilft Dir mit kon-
kreten und leicht umsetzbaren Tipps, Deine 
ersten achtsamen Schritte zu gehen.

21 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was Achtsamkeit bedeutet.

wie sie Achtsamkeit für sich 
nutzen können.

wie sie im Alltag achtsamer 
werden.

wie sie Stress bewältigen können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Achtsamkeit gezielt trainieren.

auch am Arbeitsplatz achtsam 
sein.

ihr Stresslevel signifikant senken.

eine bessere Balance zwischen 
Beruf und Alltag finden.

weitere Karten

Herzlich willkommen

Was ist Achtsamkeit und was bringt sie 
mir?

Achtsamkeit am Arbeitsplatz

Welche Grundlagen helfen mir zu mehr 
Achtsamkeit?

Wie kann ich Achtsamkeit trainieren?

Was ist Achtsamkeit und was bringt sie mir?
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Online-Training

Burn-out-Prävention

Anzeichen erkennen und 
frühzeitig gegensteuern
Der Name sagt es schon: Wer an einem 
 Burn-out-Syndrom leidet, fühlt sich ausge-
brannt. Betroffene leiden unter einem chro-
nischen Erschöpfungszustand. Doch mit wel-
chen Symptomen kündigt sich ein Burn-out 
 eigentlich an und wie kann man gezielt vor-
beugen? Und warum macht es uns die Gesell-
schaft oft so schwer, offen über das Thema zu 
sprechen? Das erfährst Du in diesem Training.

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was zu einem Burn-out führen 
kann.

welche Folgen ein Burn-out haben 
kann.

wie sie Anzeichen von erhöhtem 
Stress erkennen und Körpersig-
nale deuten können.

wie sie langfristig ihre Nerven 
schonen. 

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

alarmierende Körpersignale 
deuten.

ihre Umgebung auf mögliche 
Stressfaktoren einschätzen.

Ursachen erkennen und gezielt 
verhindern.

sich langfristig vor Burn-out 
schützen.

weitere Karten

Wie kann ich einem Burn-out vorbeugen?

Bereit?

1. Gesunde Körperwahrnehmung fördern 2. Know-how: Ursachen

2. Know-how: Ursachen Burn-out und gesellschaftliche Faktoren

3

www.bildungsinnovator.de/elearning-bibliothek/elearning-burn-out-praevention132    Gesundheit & Vitalität  |  Motivation & Psychologie   133



Videokurs

Die Energie der Angst

Die Lähmung der Angst 
transformieren
Nachrichten über Bankenkrisen oder sich 
schnell verbreitende Krankheiten sorgen für 
enorme Ungewissheit und Angst unter den 
Menschen. Angst, von den Entscheidun-
gen maßgeblich beeinflusst werden. Dabei 
ist  vielen nicht bewusst, wie stark sie in der 
Angst gefangen sind. Sie erstarren, statt mit 
klarem Kopf voranzugehen. Was Angst über-
haupt ist und wie Du sie begreifen kannst, um 
vorhandene Energie für Dich und Dein Team 
zu nutzen, erfährst Du in diesem Videokurs 
von Dieter Lange.

50 Lernminuten

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was Angst ist.

welche Grundhaltung hilft, der 
Angst zu begegnen.

wie ein Team aus dem Angst-
denken herausgeführt werden 
kann.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

sich selbst hinsichtlich ihres 
Handelns und der zugrunde 
liegenden Motivation reflektieren.

Coach und Impulsgeber: Dieter Lange

weitere Karten

Mit welcher Methode befreie ich mich von der Angst? Wie funktioniert Angst? Warum tue ich das, was ich tue?

Wie nutze ich Monotonie für eine bessere 
Gedankenqualität?

Mit welcher Methode befreie ich mich von 
der Angst?

Wie komme ich von der Starre in die 
Kreation?

2
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Videokurs

Die Krise als Chance

Mit dem Blick aufs Ganze den Weg 
für Neues ebnen
Ungewissen Situationen und Krisen entge-
genzublicken fordert uns Menschen enorm 
heraus. Wenn alles aussichtslos scheint, 
schauen viele am liebsten weg. Unser Experte 
Dieter Lange fordert Dich in diesem Videokurs 
heraus, die Perspektiven zu wechseln, und 
gibt Dir Impulse an die Hand, mit denen Du 
Dich trauen wirst, in Krisenzeiten hinzusehen 
und neue Chancen zu ergreifen, statt den Kopf 
in den Sand zu stecken.

50 Lernminuten

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was dem Wandel zugrunde liegt.

wie der Sichtwechsel zum 
 Chancenseher gelingt.

was Voraussetzung ist, um von 
der Krise auf neue Wege zu 
kommen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

sich selbst hinsichtlich ihres 
Verhaltens in Krisen reflektieren.

sich selbst in Krisensituationen 
in eine Ruhe bringen, um die 
Gedanken auf die Chancensuche 
auszurichten.

Coach und Impulsgeber: Dieter Lange

weitere Karten

Sieger erkennt man am Start – Verlierer auch Das Wort Chi: Krise = Chance Erfolg und Niederlage sind gleichwertig

Rechtfertigungen und Schuldzuweisungen 
lösen nie ein Problem

Sieger erkennt man am Start – Verlierer 
auch

Eine Zielerreichung ist noch lange kein 
Erfolg

7
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Online-Training

Gesünder leben

Fünf Ausreden für ein ungesundes 
Leben
Kennst Du das? Schon ewig schiebst Du eine 
Sache auf, die Dir eigentlich total wichtig ist. 
Warum nicht einfach damit loslegen? Das 
kann doch nicht so schwer sein, denkst Du Dir. 
Oder etwa doch? Begib Dich auf eine Entde-
ckungsreise zu Deinen inneren Dämonen und 
lerne in diesem Training, wie Du trotz man-
cher Widerstände Dinge endlich anpackst und 
langfristig zu einem Lebensstil findest, der 
Dich gesund und glücklich macht.

28 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie sie mit Veränderungen am 
besten umgehen.

wie sie Selbstvertrauen schnell 
und unkompliziert aufbauen.

wie sie nachhaltig Eindruck hinter-
lassen können.

wie sie sich bewusst ernähren. 

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

erste Schritte für ihr Vorhaben 
direkt umsetzen.

sich selbstbewusst neuen Heraus-
forderungen stellen.

als Vorbild fungieren.

gesunde Gerichte einfach zube-
reiten.

weitere Karten

Warum wir uns mit Ausreden rausreden „Bevor ich anfangen kann, muss ich 
planen.“

„Man wird mich auslachen.“

„Ich bin überhaupt nicht fit.“ „Ich kann weder kochen, noch habe ich 
Zeit dafür.“

„Ich bin überhaupt nicht fit“

2
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Online-Training

Gesünder leben mit Handy-Apps

Endlich raus aus dem App-
Dschungel!
Mittlerweile gibt es Unmengen an Apps rund 
um das Thema Gesundheit. Dabei kann man 
schnell den Überblick verlieren. Damit Du Dich 
im App-Dschungel leichter zurechtfindest, 
haben wir die Top-Apps aus dem Gesund-
heitsbereich in diesem Training für Dich 
zusammengestellt.

13 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Top-Apps es aus dem 
Gesundheitsbereich gibt.

wie ihnen Apps dabei helfen, ihre 
Ziele zu erreichen.

mit welchen Apps sie ihre sportli-
chen Aktivitäten festhalten.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

sich mit Apps bewusster 
ernähren.

mit Apps ihr körperliches und 
geistiges Wohlbefinden steigern.

mit Apps ihre Leistungen beim 
Sport tracken und auswerten.

weitere Karten

Was erwartet mich in diesem Training? Wie kann ich gesünder leben?

Wie kann ich mehr Sport machen?

Wie kann ich gesünder leben?
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Online-Training

Mobbing

Psychoterror am Arbeitsplatz 
erkennen und vermeiden
Der Begriff „Mobbing“ wird aus dem engli-
schen „to mob“ abgeleitet und bedeutet über-
setzt, jemanden zu schikanieren oder anzu-
greifen. Das Bundesarbeitsgericht versteht 
unter Mobbing am Arbeitsplatz systemati-
sche Angriffe gegen Mitarbeiter, die nicht nur 
einmalig, sondern über einen längeren Zeit-
raum stattfinden. Umgangssprachlich wird 
Mobbing auch als Psychoterror am Arbeits-
platz bezeichnet.

25 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Formen des Mobbings es 
gibt.

welche Folgen Mobbing für die 
Beteiligten und das Unternehmen 
hat.

welche Ursachen es für Mobbing 
gibt.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Mobbingverhalten erkennen und 
gezielt eingreifen.

Maßnahmen ergreifen, um 
Mobbing vorzubeugen.

Mobbingopfer unterstützen oder 
sich selbst zur Wehr setzen.

AKTUALISIERT

weitere Karten

Mobbing aus rechtlicher Sicht

Wie können sich Betroffene wehren?Wieso mobbt der Mobber?

Welche Folge hat Mobbing?

Kann die Führungsebene Mobbing 
vorbeugen?

Wie können sich die Betroffenen wehren?

2
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Videokurs

Resilienz: Das Geheimnis der wirklich Erfolgreichen

Das Geheimnis der wirklich 
Erfolgreichen
Hast Du auch oft das Gefühl, dass man che 
Men schen viel be last ba rer als Du selbst sind? 
Fast scheint es, als wür de der gan ze Stress 
ein fach an ih nen ab pral len. In einem Interview 
mit dem renommierten Re si li enz-Coach De nis 
Mour la ne konnten wir das Geheimnis lüf-
ten. Erfahre in diesem Videotraining, welche 
wertvollen Strategien Du daraus für Deinen 
(Arbeits-)Alltag ableiten kannst.

60 Lernminuten

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was Re si li enz überhaupt genau 
ist.

warum Resilienz so wichtig für 
unser inneres Gleichgewicht ist.

wie sich die eigene Resilienz 
systematisch auf- und ausbauen 
lässt.

was hilft, um in Krisensituationen 
innerlich stabil zu bleiben.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

ihre eigene Resilienz besser 
einschätzen.

mit verschiedenen Übungen aktiv 
an ihrer Resilienz arbeiten.

Resilienzstrategien in schwierigen 
Situationen anwenden.

von mehr Resilienz in ihrem 
(Arbeits-)Alltag profitieren.

Resilienz-Coach: Denis Mourlane
NEU

weitere Karten

War um ist Re si li enz ei gent lich so wich tig? Selbst check: Wie re si li ent bist Du wirk lich?

Wel che 7 in ne ren Stär ken be sit zen re si li en-
te Men schen?

Strategie 1: Achtsamkeit – 3 simple Übungen

Stra te gie 2: Psy cho lo gi sche Grund be dürf-
nis se ernst neh men

War um ist Re si li enz ei gent lich so wich tig?

4
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Online-Training

Stressfaktoren ausmisten

Raus aus dem Stress!
Wie gestresst bist Du gerade: Ist alles im grü-
nen Bereich, oder wird es Zeit, einen Gang 
runterzuschalten? Dieses Training hilft Dir 
dabei, Deinen aktuellen Stresslevel richtig 
einzuschätzen. Du bist stressfrei? Prima! Das 
Training gibt Dir Tipps, wie es so bleibt. Du 
bist gestresst? Dann findest Du mithilfe des 
Trainings Deine größten Stressoren heraus. 
Anschließend erhältst Du Tipps, wie Du die 
Stressoren in den Griff bekommst und endlich 
wieder abschalten kannst.

30 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

ob ihr Stresslevel im grünen 
Bereich ist.

welche Folgen Stress auf die 
Gesundheit haben kann.

welche Faktoren bei ihnen den 
größten Stress verursachen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

angepasst an ihre Stressoren 
Methoden anwenden, um Stress 
zu reduzieren.

vorbeugen und stressfrei bleiben.

ihre Resilienz stärken.

weitere Karten

Ist mein Stresslevel im grünen Bereich? Was stresst mich aktuell?

Wie bleibe ich stressfrei?

Wie kann ich Stress abbauen? Wie halte ich aus, was ich nicht  
ändern kann?

Wie kann ich Stress abbauen?
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Online-Training

Umgang mit Ängsten

So entdeckst Du Deine Ängste und 
lernst, mit Ihnen umzugehen 
Wer Angst verspürt, ist automatisch 
schwach? Das stimmt so nicht, denn Angst ist 
ein natürliches Phänomen, das jeder gesunde 
Mensch irgendwann einmal in seinem Leben 
spürt. Wie schätze ich meine Ängste richtig 
ein? Wann sind Ängste ernst zu nehmen? 
Wie kann ich Ängste bewältigen? Das alles 
erfährst Du in diesem Training.

38 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie Angst definiert wird.

wie man „normale” Ängste von 
therapiebedürftigen Angststö-
rungen abgrenzen kann.

welche Ängste sie persönlich 
behindern.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

den Sinn und Hintergrund von 
Ängsten nachvollziehen.

verschiedene Formen der Angst 
voneinander unterscheiden.

praktische Tipps zur Bewältigung 
von Ängsten anwenden.

weitere Karten

Welche Ängste sind „normal“? Was passiert bei einer Panikattacke?

Was ist die Opossum-Falle?

Gibt es individuelle Unterschiede? Welche Ängste treten im Beruf häufig auf?

Welche Ängste treten im Beruf häufig auf?
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Online-Training

Die Fehlerkultur: Scheiter heiter

Ohne echte Fehlerkultur  
wird es keine digitalen 
Disruptionen geben
Aus Fehlern wird man klug – das sagt sich so 
leicht. Im Job sieht die Realität meist anders 
aus: Da empfinden wir Fehler oft als pein-
liches No-Go und möchten die Schuld am 
liebsten einem Sündenbock in die Schuhe 
schieben. Eine solch destruktive Fehlerkultur 
ist Gift fürs Betriebsklima und blockiert wich-
tige Lernprozesse. Wie Du lernst, heiter(er) zu 
scheitern, zeigt Dir dieses E-Training!

40 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

dass Fehler manchmal notwendig 
und sogar nützlich sind.  

dass Ignorieren und Bestrafen von 
Fehlern tabu ist.

dass es cleverer ist, schnell in 
kleinen Schritten zu scheitern.

dass Sündenböcke unter Natur-
schutz stehen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Fehler mehr als Chance zur 
Entwicklung begreifen.

typische Fehlerfallen erkennen 
und meiden.

konstruktiver mit eigenen Fehlern 
und denen der anderen umgehen.

weitere Karten

Irrtum 4: „Wer A sagt, muss auch B sagen!“ Irrtum 1: „Ich mache nie Fehler!“ Irrtum 2: „Nicht mein Bier!“

Irrtum 5: „Der Müller war‘s!“Irrtum 3: „Das konnte ja keiner ahnen!“

Irrtum 6: „Das will genau geplant sein!“

4
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Online-Training

Die Macher-Generation

Die Zukunft braucht eher 
Umsetzer als Wissensriesen  
und Theoretiker
Ein Meeting jagt das nächste, jedes Detail 
wird diskutiert und am Ende gibt es viele Pro-
tokolle, aber kein vorzeigbares Ergebnis …  
das muss doch auch anders gehen! Viele 
Start-ups machen es vor: Sie haben eine 
Macher-DNA entwickelt, mit der sie schnell 
ins Handeln kommen und Ergebnisse pro-
duzieren. Werde mit diesem Training Teil der 
Macher-Generation!

35 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was die Denkweise der 
Macher-Generation so erfolgreich 
macht.

warum sie sich von der 
Macher-Denkweise eine Scheibe 
abschneiden sollten.

mit welchen Methoden sie 
schnellere und bessere Ergebnisse 
liefern können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

mit verschiedenen Methoden 
schnell gute Ideen entwickeln.

Ideen mit praktischen Werk-
zeugen greifbar machen.

methodisch und gezielt aus 
einer Handvoll Ideen die beste 
auswählen.

weitere Karten

Mache es: Produkte entwickeln Was ist die „Macher-Generation“? Warum sollte ich zum Macher werden?

Mache es: Prozesse verbessernMache es: Präsentationen und Texte 
erstellen

Mache es: Produkte entwickeln

3
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Videokurs

Digital Leadership

Die neue Rolle des Leaders im 
Zeitalter der Digitalsierung
Als Führungskraft im digitalen Zeitalter bist 
Du gleich mit zweierlei Herausforderungen 
konfrontiert: Du musst Deine eigene Rolle 
und die Rollen Deiner Mitarbeiter im Unter-
nehmenskontext neu definieren. Dazu gehört, 
sich selbst in vielen Kontexten neu erfinden 
zu müssen und die eigenen Sicht- und Verhal-
tensweisen zu hinterfragen. Auch die Zusam-
menarbeit von Teams wird neu definiert. In 
diesem Videokurs erhältst du von unserem 
Experten Christoph Burkhardt wertvolle 
Impulse, um deine eigene Führungsrolle zu 
reflektieren und (erneut) zu festigen.

89 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum sie eine Strategie benö-
tigen.

was die Strategie mit dem 
Purpose zu tun hat.

wie sie die Zusammenarbeit in 
Teams verbessern.

welche Kompetenzen Teams in 
Zukunft brauchen.

dass Kontrolle in Zeiten der Digi-
talisierung eine Illusion ist.

dass Innovationen nur in einer 
Kultur des Vertrauens entstehen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

sich selbst und grundlegende 
Fragen der Führung reflektieren.

ihr eigenes Führungsverhalten 
reflektieren.

Mitarbeiter besser einschätzen 
und fördern.

ihr Kommunikationsverhalten 
reflektieren.

Experte für Innovationen: Christoph Burkhardt 

weitere Karten

Wie sichere ich die Innovationskraft meines Unternehmens? Wie werde ich aktiver Gestalter?

Wie gehe ich mit Risiken um?

Wie schaffe ich es, fokussiert zu bleiben?

Wie definiere ich meine Strategie?

Wie behalte ich bei steigender 
Komplexität den Überblick?

17
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Online-Training

Digitale Disruption verstehen

Mehr Faszination statt Angst  
und Ohnmacht
In diesem Training erfährst Du alles zu den 
aktuellen digitalen Mini-Revolutionen und 
den dahintersteckenden Geschäftsmodellen. 
Du lernst, was Unternehmen tun können, um 
besser auf Disruptionen zu reagieren, und wie 
Du dich als Mitarbeiter besser auf den digi-
talen Wandel einstellen kannst. Du erhältst 
viele Inspirationen und Tipps, um die digitale 
Zukunft erfolgreich(er) zu gestalten.

24 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

was digitale Disruption ist.  

wie Disruptionen die eigene 
Branche betreffen.  

wo die Schwachstellen etablierter 
Unternehmen liegen.

was sie zur Digitalisierung des 
eigenen Unternehmens beitragen 
können.  

warum ein digitales Mindset dabei 
so wichtig ist.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die innovative Kultur im Unter-
nehmen stärken. 

Ideen zur Digitalisierung des 
eigenen Unternehmens entwi-
ckeln.  

besser einschätzen, wie sehr die 
eigenen digitalen Kompetenzen 
für den Wandel bereits ausrei-
chen.  

den digitalen Wandel aktiv mitge-
stalten.

Was ist digitale Disruption? Was habe ich mit dem Thema zu tun? Was ist digitale Disruption?

Wie werden Unternehmen fit für die 
digitale Zukunft?

Das Wichtigste auf einen Blick

Wie bedrohen digitale Disruptionen 
etablierte Unternehmen?

Wie bereitest Du Dich auf den digitalen 
Wandel vor?
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Online-Training

Digitale Megatrends der Zukunft

Verständnis für die Dimensionen 
und Alternativlosigkeit
Big Data, Internet of Things, Blockchain - 
das sind Begriffe, die Dir bestimmt schon 
oft begegnet sind. Die Digitalisierung ist in 
Deinem Alltag schon angekommen und wird 
sich auch auf Deinen Job auswirken. Aber ver-
stehst Du eigentlich die Konzepte, die hinter 
den digitalen Megatrends stecken?

20 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche digitalen Megatrends es 
gibt.

wie die Megatrends sich bereits 
auf den Alltag auswirken.

wohin sich die Trends entwickeln 
werden.

dass sie sich vor der Digitalisie-
rung nicht verstecken können.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die Chancen erkennen, die ihnen 
die Digitalisierung bietet.

die Konzepte hinter den Trends 
verstehen.

weitere Karten

Wofür sammeln wir all diese Daten? Was gehen mich die Megatrends an? Wie wird sich die Mobilität verändern?

Wie kann man Betrug verhindern?Wie ist alles miteinander vernetzt?

Wie kann man schneller Antworten finden?

3
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Videokurs

Digitalisierung machbar machen
Experte für Digitale Transformation: Ömer Atiker

Die zehn Engpässe in der 
Digitalisierung smart lösen
Agilität, Design Thinking, Prototyp: Wenn wir 
von der Digitalen Transformation sprechen, 
geht es immer viel um Tools und Methoden. 
Wenn die Digitalisierung aber scheitert, liegt 
das oft eher an einem Mangel an Klarheit, 
Kommunikation und Empathie. Dieses Trai-
ning stellt die häufigsten Probleme auf dem 
Weg zur Digitalisierung vor und zeigt Lösun-
gen auf, mit denen Du in Veränderungsprozes-
sen Dein Ziel nicht aus den Augen verlierst.

90 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

warum es so schwer ist, in der 
Digitalen Transformation erfolg-
reich zu sein.

was die häufigsten Hindernisse 
bei der Digitalisierung sind.

warum die Menschen und nicht 
die Technik der entscheidende 
Faktor in der Digitalen Transfor-
mation sind.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

einschätzen, welche Hindernisse 
in ihren Projekten der Digitalisie-
rung im Weg stehen.

in ihren Projekten Symptome der 
typischen Probleme erkennen.

Lösungsansätze für die 
häufigsten Probleme auspro-
bieren.

weitere Karten

Warum ist es so schwer, in der Digitalen Transformation erfolgreich zu sein? Warum ist es so schwer, in der Digitalen 
Transformation erfolgreich zu sein?

3. Unklarer Nutzen für die Mitarbeiter

4. Fehlende Kompetenz und Erfahrung

1. Die Absichten sind nicht klar genug

2. Unklare Prioritäten

7
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Online-Training

Agile Prinzipien

Zwölf Leitsätze, die Dein Projekt-
leben für immer verändern werden
Bereits im Jahr 2001 wurde das „Manifest für 
Agile Softwareentwicklung“ verabschiedet – 
ein Meilenstein in der Geschichte der Agilität. 
Was damals noch für Aufsehen sorgte, gehört 
heute beinahe schon zum „guten Ton“ im Pro-
jektmanagement. Finde heraus, was hinter 
den agilen Prinzipien steckt!

20 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wann und warum das Bedürfnis 
nach mehr Agilität überhaupt 
aufkam.

dass Agilität weit mehr als eine 
Modeerscheinung ist.

dass so manches agile Prinzip ein 
Gewinn für jedes Projekt ist.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die agile Arbeitsweise besser 
verstehen.

einige agile Prinzipien direkt im 
eigenen Projekt testen.

sich ihre eigene agile Toolbox 
zusammenstellen.

Wie lauten die 12 agilen Prinzipien? Und was bedeuten sie im Detail? Agil und wendig ist besser als langsam und 
beständig!

Was ist das agile Manifest?
Und welche Werte vertritt es?

Wie kam es zur agilen Wende? Und wann 
wurde das agile Manifest verabschiedet? 

Welche agilen Techniken & Methoden gibt 
es? Und wie kann ich sie nutzen?

Das Wichtigste auf einen Blick
Für Überflieger & Eilige

Wie lauten die 12 agilen Prinzipien?
Und was bedeuten sie im Detail?
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Online-Training

Agiles Projektmanagement

So bringst Du Schwung in  
Deine Projekte
Starre Projektpläne, minutiöse Anforderungs-
analysen und stumpfes Abarbeiten waren 
gestern – Projekte heute sind agil! Doch für 
wen ist agiles Projektmanagement geeignet 
und welche Methode eignet sich für welches 
Projekt? Dieses Training verschafft einen ers-
ten Überblick.

15 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche Vorteile Agilität für Mitar-
beiter wie Organisationen mit sich 
bringt.

welche positiven Aspekte VUCA 
bei genauer Betrachtung hat.

in welchen Punkten agiles 
Projektmanagement das Wasser-
fall-Modell schlägt.

welche Stärken und Schwä-
chen die verschiedenen agilen 
Methoden haben.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

mögliche Vorbehalte gegenüber 
Agilität langsam abbauen.

die Vorteile des agilen Projektma-
nagements besser bewerten.  

mehr Agilität in ihrem (Arbeits-)
Alltag leben.

weitere Karten

Warum ist Agilität heute wichtiger denn je? Und wie agil bin ich selbst? Warum ist Agilität heute wichtiger denn je?
Und wie agil bin ich selbst?

Wie bringt mich Agilität weiter?
Und wie kann ich sie einsetzen?

Wie bringt mich Agilität weiter?
Und wie kann ich sie einsetzen?

Dreht die Welt sich immer schneller?
Und was bringt die Zukunft? 

Das Wichtigste auf einen Blick
Für Überflieger & Eilige
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Online-Training

Design Thinking

Öfter mal was Neues oder 
wie entstehen eigentlich 
Innovationen? 
Wir alle bewundern geniale Erfindungen. 
Doch wie kommt man bloß auf so was? Fakt 
ist: Erfindungen werden nur selten vom geni-
alen Einzelkämpfer im stillen Kämmerlein 
produziert. Der moderne Erfinder arbeitet im 
Team – und Design Thinking ist sein Werk-
zeug. Mit dieser Methode legt Ihr Euer ganzes 
Innovationspotenzial frei!

20 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

wie der Design-Thinking-Prozess 
aussieht.

wie sie schrittweise im Team 
Innovationen entwickeln.

welche Tools und Materialien sie 
dafür brauchen.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Design Thinking spielerisch 
ausprobieren.

beurteilen, ob die Methode das 
Richtige für sie ist.

Design Thinking direkt in ihren 
Projekten anwenden.

weitere Karten

Wie sieht der Design-Thinking-Prozess aus? Und was geschieht in welcher Phase? Warum ist Design Thinking so beliebt?
Und wie kann ich es ausprobieren?

Was ist die Grundidee von Design Thinking? Und 
ist es die richtige Methode für mein Projekt?

Welche agilen Techniken unterstützen den 
Prozess? Und was muss ich beachten? 

Wie sieht der Design-Thinking-Prozess aus? 
Und was geschieht in welcher Phase?

Das Wichtigste auf einen Blick
Für Überflieger & Eilige

XX
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Online-Training

Digitale Wissensquellen effektiv nutzen

So wirst Du zum smarten 
Wissensgärtner
Was im Privatleben schon selbstverständlich 
ist, wird in Zukunft auch im Beruf wichtiger: 
Fragen mit Hilfe von digitalen Wissensquel-
len schnell beantworten. Von der schnellen 
Google-Suche über Online-Kurse von Experten 
bis hin zu Videoanleitungen für Alltagspro-
bleme findet man online auf jede Frage eine 
Antwort. In diesem Training lernst Du, wie Du 
die einzelnen Wissensquellen effektiv nutzen 
kannst, um Deinen Berufsalltag effizienter zu 
machen.

20 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

welche digitalen Wissensquellen 
es gibt.

wie sie diese Wissensquelle 
effektiv nutzen.

wie sich das Lernen gewandelt 
hat.

dass sie selbst Verantwortung für 
ihren Lernprozess übernehmen 
sollten.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

digitale Wissensquellen souverän 
nutzen.

gute Fragen für eine effiziente 
Suche formulieren.

Suchanfragen für die jeweilige 
Wissensquelle passend formu-
lieren.

die Qualität von Antworten 
hinterfragen und bewerten. 

weitere Karten

Was ist eine gute Frage? Was ist eine digitale Wissensquelle? Was ist eine gute Antwort?

WikipediaGoogle

YouTube

6
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Videokurs

Digital Sales

Wie verkaufe ich erfolgreich  
auf Distanz
In diesem Videokurs lernst Du, wie Du Digital 
Sales in allen Phasen Deines Sales-Prozes-
ses aktiv einsetzen kannst. Worauf es dabei 
besonders ankommt und wie Du typische Feh-
ler vermeiden kannst, zeigt Dir unser Experte. 
Außerdem lernst Du, wie Du die Schlagzahl 
im Kundenkontakt und ihre Abschlussquote, 
sowohl für Dich persönlich als auch für Deine 
Sales-Organisation insgesamt, deutlich erhö-
hen kannst.

50 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

worauf es bei Digital Sales 
besonders ankommt und wie sie 
typische Fehler vermeiden.

wie sie erfolgreich Online-Mee-
tings durchführen.

wie sie auch digital Präsentation 
und Interaktion einbauen.

wie sie online professionell und 
sympathisch wirken.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

Digital Sales in allen Phasen des 
Vertriebs optimal einsetzen.

trotz digitaler Distanz eine Bezie-
hung zu Kunden im Online-Mee-
ting aufbauen.

professionell digital präsentieren 
und für Interaktion sorgen.

Experte für Didiaktik & Sales: Albrecht Kresse

weitere Karten

In welchen Phasen des Vertriebs kann ich Digital Sales einsetzen? Was ist beim Digital Sales anders als beim 
herkömmlichen Vertrieb?

In welchen Phasen des Vertriebs kann ich 
Digital Sales einsetzen?

Wie bereite ich meinen Online-Termin 
professionell vor?

Wie fit bin ich digital?

Wie kann ich meine Hemmungen vor 
Online-Meetings überwinden?

17
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Online-Training

Kanban

So nutzt Du Kanban für  
Deine Projekte
Die Einführung von Kanban ist sanft, aber 
wirkungsvoll. Denn Kanban schafft Ordnung 
im Projektgefüge und stellt die Fehlerquelle 
„Multitasking“ ein für allemal ab.

15 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

ob Kanban die richtige Methode 
für ihr Projekt ist.

wie sie das Kanban-Board effektiv 
einsetzen.

welche Regeln sie beachten 
sollten.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

die fünf Kanban-Prinzipien auf 
ihre Projekte anwenden.  

ihr individuelles Kanban-Board 
entwerfen.

Kanban anhand einer kleinen 
Übung direkt selbst testen.

Wie ist das Kanban-Board aufgebaut? Und wozu brauche ich es? Warum ist Kanban so beliebt?
Und wie kann ich es ausprobieren?

Wie ist das Kanban-Board aufgebaut?
Und wozu brauche ich es?

Was ist die Grundidee von Kanban? Und ist 
es die richtige Methode für mein Projekt?

Was ist Scrumban?
Und welche Vorteile bietet es?

Das Wichtigste auf einen Blick
Für Überflieger & Eilige

Wie lauten die Kanban-Regeln?
Und warum sind sie so wichtig?
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Online-Training

Scrum

Alles was Du über Scrum wissen 
solltest
„Zu spät, zu teuer, falsche Features“ – kommt 
Dir bekannt vor? Dann wirst Du Scrum lieben: 
Kurze Zyklen, schnelle Ergebnisse und eine 
hohe Beteiligung aller Entscheider sind nur 
drei Gründe, warum Scrum immer populärer 
wird. Mach Dich in nur 20 Minuten mit der 
Königin der agilen Methoden vertraut.

20 Lernminuten

Nach dem Training
wissen Deine Lerner:innen,

ob Scrum für ihre Projekte 
geeignet ist.  

wie ein Sprint im Detail abläuft.

welche Scrum-Rollen es gibt.

Nach dem Training
können Deine Lerner:innen

besser bewerten, ob Scrum die 
richtige Methode für ihr Team ist.

hilfreiche Scrum-Elemente direkt 
in ihren Projekten nutzen.

Scrum-Elemente mit Kanban 
kombinieren.

weitere Karten

Welche Scrum-Rollen gibt es? Und warum sind sie so wichtig? Warum ist Scrum so beliebt?
Und wie kann ich es ausprobieren?

Wie sieht der Scrum-Prozess aus?
Und was geschieht in welcher Phase?

Was ist die Grundidee von Scrum? Und ist es 
die richtige Methode für mein Projekt?

Was passiert während eines Sprints? Und 
welche Rolle übernimmt welche Aufgaben?

Welche Scrum-Rollen gibt es?
Und warum sind sie so wichtig?

2
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10 Mal schneller als andere 
Agile Prozesse für das Arbeiten auf Distanz

Erfolgsgeheimnis Lernkultur 
Ohne Lernen kein Erfolg

Handling Shit 
Der richtige Umgang mit verbalen Angriffen und 
schwierigen Situationen

Nachhaltiger Wirtschaften 
Wie kann die Transformation gelingen?

Storytelling 
Wie Du wirkungsvoll Deine Zielgruppe erreichst

Teambuilding 
Für ein starkes WirGefühl

Hier findest Du eine Übersicht der Lernmodule, die wir aktuell produzieren. 

Weitere Lern-
Expeditionen 
befinden sich 

bereits in Planung.

181180



Kai Prenner
Customer Happiness Manager

k.prenner@bildungsinnovator.com

Bernhard Fritz
Customer Happiness Manager

b.fritz@bildungsinnovator.com

Unsere erfahrenen Schatzsucher Kai und Bernhard
 planen gerne die nächste Expedition mit Dir.

Nach welchen 
digitalen Lernschätzen 

suchst du?

Mache noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin aus:  
https://calendly.com/d/cgn-yyp-ydb/termin-mit-einem-bildungsinnovator

182 183



Wir vom 
Bildungsinnovator sind 
erfahrene Schatzjäger 

und bieten noch weiteres 
Equipment für die 

nächste Expedition.
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Unsere Autorensoftware für einfache, schnelle und didaktisch hochwertige Erstellung von 
eigenen digitalen Lerninhalten
Direkt Starten: einfache Bedienung und kurze Einarbeitungszeit von nur zwei Stunden

Webbasiert: Tool zeit- und ortsunabhängig nutzbar

Didaktik-Architekt: Feature zur Sicherung eines hochwertigen digitalen Lernmoduls

Aufgabenmanagement: zentrale Steuerung von Feedbackprozessen am konkreten Inhalt ausgerichtet

Micro Learning: schlanke Architektur zur Erstellung von bedarfsgerechten Lerninhalten

AUTORENTOOL
LERNPLATTFORM

Alle Infos unter: www.bildungsinnovator.de/autorentool

Gestalte deine 
eigenen spannenden 
Lernexpeditionen.

Schaffe wirksame 
Lernimpulse, die Deine 
Lerner:innen auf Ihrer 
Schatzsuche begleiten.

Unsere Lernersoftware zur Steigerung der 
Motivation und Verbesserung des Lerntransfers
Adaptives Lernen: Identifizierung und gezielte 
Schließung von Wissenslücken

Transferkampagnen: Unterstützung des Lern- und 
Anwendungsprozesses durch das Setzen gezielter 
Impulse

Social Expert Channel: direkter Austausch zwischen 
Lerner:innen und Trainingsverantwortlichen

Alle Infos unter: www.bildungsinnovator.de/lernertool
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Trainings (offen & inhouse): rund um die Themen Didaktik, Lernkultur, 
digitale Lernformate, Digitalisierung von Lerninhalten und Lerntransfer

Ausbildungen: Praxiswissen für Engagement Designer

Zertifizierungen: in den Rollen Blended Learning Consultant, E-Learning- 
Autor, Video-Autor, Live-Online-Trainer und Transfer Designer

Individuelle Trainings: Konzeption und Durchführung von individuellen 
Inhouse-Trainings, Workshops und Seminarreihen

Kompetenzentwicklung: in den für die L&D relevanten Themen von A wie 
Analytics über M wie Mindshift bis hin zu Z wie Zukunftstechnologien

Rollenentwicklung: an konkreten Rollenprofilen für L&D-Verantwortliche 
orientierte Lernprofile

Expertenwissen: Vermittlung von Fachwissen durch ausgewiesene 
Expert:innen des jeweiligen Themas

Transferstrecken: Unterstützung der Anwendung und Reflexion des 
Wissens durch konkrete Transferimpulse 

Präsenz- und Online-Trainings mit Inhalten speziell für L&D-Verantwortliche 
über unsere L&D School

Von erfahrenen 
Schatzsucher:innen 

für erfahrene 
Schatzsucher:innen

AUS- UND 
WEITERBILDUNG

Lerne unsere L&D School kennen: www.bildungsinnovator.de/lnd-school-ueberblick
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Strategie, Transformation und Lernkultur

Change Management  
für Leader 
Den Wandel attraktiv gestalten

Videokurs

L&D als Lösungspartner 
Relevanz erkennen und clever positionieren

Videokurs

Change-Projekte erfolg reich 
umsetzen
Den Wandel beeinflussen und meistern

Videokurs

New Work 
Der Weg in die neue Arbeitswelt

Videokurs

Learning Analytics 
Datenbasiert evaluieren und entscheiden

Videokurs

Lernbereitschaft wecken 
Lernhürden überwinden

Videokurs

Im Rahmen unserer L&D School Digital bieten wir Dir 
hochwertige Videokurse rund um das  digitale Lernen 
und aktuelle Trendthemen im Bereich Learning & 
 Development.

Die Lernmodule sind in unterschiedliche Themen-
bereiche sortiert, beinhalten praxisnahe Videoanlei-
tungen und gliedern sich in die Abschnitte »Basics«, 
»HowTo« und »Expertentipps«.

Du suchst nach 
weiteren fertigen 

Kaufmodulen speziell zu 
den Themen Learning & 

Development?
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Digitale Lernformate produzieren

Zoom Basiskurs 
Online-Meetings zeitgemäß gestalten

Videokurs

Microsoft Teams Basiskurs 
Online-Meetings zeitgemäß gestalten

Videokurs

Webex Basiskurs 
Online-Meetings zeitgemäß gestalten

Videokurs

Virtual und Augmented 
Reality 
Das Potenzial immersiven Lernens nutzen

Videokurs

3D Learning 
Neue Lernwelten mit dem Avatar 
erschließen

Videokurs

Podcasts selber produzieren 
Die eigene Stimme zu Wort kommen lassen

Videokurs

Präsentationsvideos mit 
PowerPoint erstellen 
Lerninhalte ansprechend und professionell 
aufbereiten

Videokurs

Lernvideos konzipieren 
Lerninhalte mit Bild und Ton vermitteln

Videokurs
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Blended Learning, Beratung und Transfer

Engagement Design 
Gehirnfreundlich kommunizieren  
und aktivieren

Videokurs

Gamification und Serious 
Games 
Mitreißende Lernlösungen mit Langzeiteffekt

Videokurs

Performance Support 
Anwendungswissen im richtigen Moment 
bereitstellen

Videokurs

Seminare richtig 
digitalisieren 
Schritt für Schritt zur digitalen Lösung

Videokurs

Autoren- und 
Didaktiktraining 
Grundlagen für E-Learning-Autoren

Videokurs

www.bildungsinnovator.de/lnd-school/ld-school-lernmodule

Übersicht und mehr 
Informationen zu den 

einzelnen L&D-School-
Modulen findest du hier.
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Bleib auf dem Laufenden.
Wir arbeiten ständig an immer neuen, relevanten 

und spannenden Inhalten. Hier findest Du alle 
aktuellen Trainingsbausteine:

www.bildungsinnovator.com/elearning-bibliothek

E-LEARNING-BIBLIOTHEK
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WERTVOLLER CONTENT
Entdecke wahre Schätze für Deine Lerner:innen und wähle aus 73 fertigen Lernmodulen 

aus den Kategorien Selbstkompetenz, Leadership, Gesundheit und Digitalisierung.

STAND: HERBST 2022
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