Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

„Impulse für Unternehmen“
Veranstaltungsreihe 2021 im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen:
17. März 2021, 16:00 – 17:30 Uhr
„Diversity-Digital-Dankbarkeit“ Die drei großen D für 2021
Die Führungskraft der Zukunft ist Moderator, Coach und Möglichmacher
Wir leben in einer Zeit der Transformation, psychologisch und ökonomisch herausfordernden
Zeiten von Homeoffice und Arbeitsmarktentwicklung. Es gibt kein zurück. Und es gibt auch
kein Zurück zu „normal procedures“. Alles was war und jetzt ist, beeinflusst die Zukunft. Jetzt
ist die Zeit den Status quo im Unternehmen zu reflektieren, Mechanismen zu prüfen, Abläufe
zu hinterfragen, Zielvorstellungen zu definieren und einen offenen Dialog mit den
MitarbeiterInnen anzustoßen. Elke Behrendt PR Managerin, Roßdorf

17. Juni 2021, 16.00 bis 17.30 Uhr
Kreativ oder tot - Der moderne Unternehmer zwischen Vordenker und
Menschenfreund. Die Krisenzeit hat dazu geführt, dass Unternehmen sich neu erfinden
müssen. Wer im Marketing Regelbrüche zulässt, ungewohntes Terrain betritt und
nachhaltige Konzepte schafft, wird langfristig zu den Gewinnern gehören. Nicole Pfeffer,
Mömlingen

21. September 2021, 18.00 bis 20.00 Uhr
Challenge your team! Nicht immer ist das Team so flexibel und lern- und innovationsfähig
wie es nötig wäre. Häufig suchen Führungskräfte nach Möglichkeiten, das Team
herauszufordern aus, dem Trott bzw. den Festlegungen der Vergangenheit. Was kann man
tun und wie gelingt es? Sie lernen ihr Team durch Fordern zu Fördern und damit Lern- und
Innovationsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Ralf Juhre, ingenior training & consulting
GmbH, Bruchköbel

17. November 2021, 18.00 bis 20.00 Uhr
„digital, mobil, sicher“ Unternehmen ist eigentlich längst klar, wie sehr „das Business“ von
Daten und IT lebt und das an der Digitalisierung kein Weg vorbeigeht. Über die letzten Jahre
ist es vielen Unternehmen auch gelungen, ihre IT und auch die IT-Sicherheit ordentlich
aufzustellen. Trotzdem kommen wieder und wieder neue Entwicklungen wie „die Cloud“,
„mobiles Arbeiten“, „die DSGVO“ und „Hackerangriffe“, die Anpassungen an gewohnte
Technik und Abläufe erfordern. Was ist zu tun, damit Sicherheit und Datenschutz unterwegs
und im Home-Office nicht leiden? Was sind die wesentlichen IT-Aufgaben, die Unternehmen
besser heute als morgen umsetzen sollten, um nicht abgehängt zu werden? Markus Sextro,
Hanau

MKK-Forum, Barbarossastraße 24, 63571 Gelnhausen oder digital
kostenfreie Impulse für Unternehmen

Weitere Information auf:
https://www.mkk.de/buergerservice/lebenslagen_1/wirtschaft/unternehmen/unternehmen.html
oder per Mail: wirtschaft@mkk.de

