MACH MIT BEIM
#NEWWORKSHOP
von

In einer kleinen Gruppe lernst du New-Work-Methoden
nicht nur kennen, sondern kannst sie direkt ausprobieren. Und diskutierst sie mit anderen Menschen aus
der Praxis, denen ihre Unternehmenskultur ebenso am
Herzen liegt!

HANDS-ON
MEHR KUNDENZENTRIERUNG
Teste früh, oft und mit wenig Aufwand deine
Ideen mit einem schmackhaften Usability-

1 Tag (8 Stunden)

Test-Format.

im Kreativraum ab + zu

MEHR WISSENSTRANSFER

in Darmstadt

Profitiere vom Wissen deiner Kolleg*innen
durch interne Barcamp-Formate.

BESSERE ARBEITSKULTUR

KEYNOTE
Warum New Work?
Wir liefern dir Argumente, Statistiken
und Trends.

Lerne, mit welchen Werkzeugen und
Methoden du deine Unternehmens- oder
Teamkultur kartografieren kannst.

MEHR BLICKE ÜBER DEN
TELLERRAND
Hol’ dir durch schnellen internen und
externen Austausch mehr Qualität in deine
Projekte.

WORK-HACKS

Q&A

Glücklicher Start in den neuen Job

Wir quäntchen experimentieren seit acht

Was ein gutes Onboarding ausmacht.

Jahren an unserer New-Work-Kultur – also
seit unserer Gründung im Jahr 2010. Bei uns

Vier Tage meetingfrei arbeiten

gibt es eine Urlaubsflatrate, ein Einheitsge-

Was der Alltag von Barcamps lernen kann.

halt und Vertrauensarbeitszeit – im Büro,
unterwegs oder zuhause. Im quollektiv

Agiler arbeiten
In einer Woche mit Innovation Sprints von
der Idee zum Prototyp.
Bessere Feedback-Kultur
Größere Zufriedenheit im Team durch
hierarchiefreieren Austausch.

beschäftigen wir uns mit soziokratischen
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Bonusrunde
Kleine Geschichten von Formaten, die an

Schlanke Tools und Workflows

uns und an denen wir gescheitert sind.

Lösungen für kollaboratives Arbeiten.
Open Space und Kreativräume
Welche Raumlösungen New Work fördern.

AUCH DAS
NOCH
Außerdem erhältst du zum Durchstarten
nach dem Workshop:
New Work Starter Kit: Anleitungen und
Vorlagen zu den erprobten Methoden
Zugang zur quäntchen + glück New Work
Slack Community für den gemeinsamen

JETZT
ANMELDEN!

MAX. 8 TEILNEHMER*INNEN

NÄCHSTE TERMINE

MI 05.12.2018
MI 23.01.2019
MI 20.03.2019
Melde dich ganz einfach unter
newworkshop@qundg.de

Erfahrungsaustausch
Ein einstündiges (Remote)-Sparring mit
eine*r*m quäntchen-Strateg*in, wie du New
Work in deiner Organisation umsetzt
Gutschein über 50% Rabatt für unseren
Workshopraum „ab + zu“ für deinen eigenen
New Work Kick-off oder dein Team-Event

PREIS

1200*EURO
plus MwSt (inkl. Fairpflegung)
*oder ein Karma-Deal: Wir erhalten von dir
eine Leistung im Wert des Seminarpreises

