Neu im Job – da kommen viele neue Herausforderungen auf
einen zu … Wie kann ich alle Anforderungen unter einen Hut
bekommen? Wie kann ich mir eine Work-Life-Balance schaffen? Wie kooperiere ich gut mit Kollegen?
In der Softwareentwicklung sind agile Methoden in aller
Munde und werden gerne eingesetzt. Doch wenn es um Zeitund Selbstmanagement geht, werden häufig eher traditionelle Methoden verwendet.
Wir brauchen aber motivierte Mitarbeiter, die sich auch in einer volatilen, unsicheren und komplexen Arbeitswelt (VUCA)
effektiv organisieren können und leistungsstark bleiben.
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UMFANG
2-tägiger Workshop oder
5 x 3 Stunden Nachmittags- oder
Abendworkshops. Auch individuelle Begleitung oder ein Vortrag
sind möglich.

