
 

Impulsworkshop «Was verändert sich gerade in der Wirtschaftswelt und was 

hat das mit Tischfussball und Kuschelsitzecken zu tun?» 
 

Wir alle bemerken die Veränderungen in der Arbeitswelt. Gemäss dem World Economic 
Forum (WEF) werden zwei Drittel der Kinder, die heute die Primarschule besuchen, einmal 
einen Beruf ausüben, der heute noch gar nicht existiert1. Das Zeittempo ist hoch und die 
Themen vielfältig. Es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten und die Zusammen-
hänge zu erkennen. Damit ich selber handlungsfähig bleibe, hilft Orientierung. Dieser Im-
pulsworkshop soll dazu beitragen. 

Mit zahlreichen Beispielen erhalten Sie Einblick in verschiedene Facetten der modernen 
Arbeitswelt. Der Workshop zeigt auf, was sich warum verändert und welche Anforderungen 
die Arbeitswelt von heute und von morgen mit sich bringt. 

Was der Impulsworkshop für die Teilnehmenden bringt 

Sie erhalten... 

• einen Überblick, welche Themen sich innerhalb der Organisationen verändern. 
• eine Übersicht, welche äusseren Faktoren zu dieser Veränderung beitragen. 

Sie verstehen, ... 

• wie die verschiedenen Themen zusammenhängen. 
• welche Veränderungen in Ihrer Organisation aktuell stattfinden. 

Sie können... 

• Ihre individuellen Fragen stellen. Im Dialog vertiefen wir gemeinsam die Themen. 
• sich mit anderen über die bei Ihnen aktuellen Themen austauschen. 

Die Absicht dieses Workshops ist es, ... 

• das Denken und das persönliche Verorten anzuregen. 
• Orientierung über die Arbeitswelt zu geben. 
• Perspektiven zu öffnen. 

An wen sich der Impulsworkshop richtet 

Der Impulsworkshop eignet sich als organisationsinterner Anlass, zum Beispiel als Brown 
Bag Lunch. Es spricht Mitarbeitende und Führungskräfte an, die mit den Veränderungen in 
der Arbeitswelt konfrontiert sind und sich damit auseinandersetzen. 

Eckwerte 

Dauer: 90 Minuten 

Referierende: Luzia Anliker und Beat Kunz 

Form: Partizipativer, interaktiver Austausch und Impulsreferat 

Lunch für die Teilnehmenden: ist Sache des Veranstalters 

Anzahl Teilnehmende: Maximal 50 Personen 

Kosten: CHF 1250 

Weitere Informationen: info@crearium.ch 

Haben Sie Fragen? Einfach anrufen oder eine Mail schicken. 

Für individuelle, auf Ihre Organisation abgestimmte Inhalte nehmen Sie mit uns Kontakt auf 
und wir besprechen Ihre spezifischen Anliegen. 

 
1 https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/beschaeftigung-4.0_der-wandel-in-der-schweizer-berufslandschaft-hat-bereits-begonnen/42144982 
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