Arbeitsplätze nachhaltig sichern
Als BR Zukunft und Arbeitsbedingungen mitgestalten
Die Auswirkungen der Megatrends wie z. B. Digitalisierung, Urbanisierung, Globalisierung, Nachhaltigkeit und
Demographischer Wandel auf Arbeitsplätze und einzelne Tätigkeiten werden in Geschwindigkeit und Wucht
weiter zunehmen. Es drohen Stellenstreichungen und Menschen, die nicht mehr sinnvoll beschäftigt werden
können.
In diesem Seminar lernen Sie, die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen rechtzeitig zu erkennen – und richtig zu
handeln. Sie lernen hier, aus den Fähigkeiten Ihrer Kollegen neue zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu
entwickeln und die Transformation Ihres Unternehmens aktiv zu gestalten. Damit stärken Sie Ihre Position
gegenüber der Geschäftsleitung und können für Ihre Kollegen nachhaltig attraktive Arbeitsplätze sichern.

Inhalte
Die Megatrends unserer Zeit – ein Überblick

•
•
•

Welche Megatrends gibt es und wie unterscheidet man sie von kurzfristigen Modeerscheinungen?
Welche Auswirkungen haben diese Megatrends bereits heute auf unsere Gesellschaft?
Wie wird die Entwicklung weitergehen?
Auswirkungen der Veränderungen auf das eigene Unternehmen einschätzen

•
•
•
•
•

Welche Konsequenzen können die Megatrends auf meine Branche und mein Unternehmen haben?
Welche Tätigkeiten in meinem Unternehmen werden verschwinden oder sich gravierend verändern?
Ist die Unternehmensstrategie auf diese Veränderungen eingestellt?
Wie dringend ist der Handlungsbedarf?
Welche Möglichkeiten gibt es für mich als Betriebsrat aktiv zu gestalten statt nur zu reagieren?
Handwerkszeug zur Geschäftsmodellentwicklung

•
•
•
•

Herausarbeiten, was die Kollegen meines Unternehmens ganz einzigartig macht
Erkennen, welche Geschäftsmodelle und Tätigkeiten in der Zukunft gefragt sein werden
Die Komfortzone verlassen und radikal neue Geschäftsideen entwickeln
Aus einer Geschäftsidee ein tragfähiges Geschäftsmodell machen
Konstruktive Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung

•

Wie man es schafft, als Betriebsrat für die Geschäftsleitung attraktiver als jeder Unternehmensberater zu werden
Alle Themen werden anhand von anschaulichen Beispielen aus der Wirtschaft erläutert und anschließend mit
konkreten Situationen der Teilnehmer in kurzen Workshops mit den entsprechenden Instrumenten erarbeitet.

Ihr Nutzen
•
•
•

Sie erhalten einen Überblick, wie die Megatrends unsere Arbeitswelt verändern
Sie lernen, wie Sie mit Ihren Kollegen die Zukunft aktiv gestalten können
Sie sichern in Ihrem Unternehmen nachhaltig attraktive Arbeitsplätze

Termine und Ort
22.03.2018 - 23.03.2018
Starnberger See
12.06.2018 - 13.06.2018
Starnberger See
18.10.2018 - 19.10.2018
Brombachsee

