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WeIterbIldung IM MIKOMI-COlab
UnsERE (intER)aktivEn onLinEsEminaRE

Explore. Reflect. CoLab. Mit diesem webbasierten 
Seminarkonzept holen Sie sich aktuelles Wissen direkt 
an Ihren Arbeitsplatz oder Ihren Schreibtisch nach 
Hause. Die CoLab-Seminare sind in ihrem Ablauf so 
konzipiert, dass sich diese als berufsbegleitende Weiter-
bildung einfach in den Arbeitsalltag integrieren lassen. 

In unseren CoLab-Seminaren lernen Sie mit unseren 
ExpertInnen auf Basis eines abwechslungsreichen 
didaktischen Konzeptes: aktivierende Inputsessions,  
collaborative Arbeitsphasen und gezielte Selbstlern-
zeiten, kombiniert mit Reflexions- und Diskussions-
elementen. 

CoLab bedeutet auch Wissenschafts-Praxis-Transfer 
zu vielen aktuellen Themen. Als MIKOMI | Institut für 
Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida 
sind wir spezialisierter Bildungsträger für Fach- und 
Führungskräfte sowie Unternehmen. 

Online. Interaktiv. 
Arbeitsalltagskonform.

KOntaKt 
wEitERbiLbUngsbERatUng Und bEtREUUng

Dipl.-Kffr. Claudia Gränitz-Kleiber
Leiterin bildungsberatung und Personalentwicklung

tel.: +49 (0)3727 58-1549
graenitz@hs-mittweida.de

  * durchführung ab einer teilnehmerzahl von fünf Personen.
** bei technischen Problemen unterstützt sie unser team gern.

die veranstaltungen werden über Zoom oder webEx** durch-
geführt. Für eine uneingeschränkte teilnahme empfehlen wir:

kamera und mikrofon zum interaktiven austausch

stabile internetverbindung

office-Programme zur Erstellung von Präsentationen o. ä.  
für gruppenarbeitsphasen

voRaUssEtZUngEn*

Co Lab
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VeranStaltungSaufbau
thEoRiE. PRaxis. kooPERation.

Unsere CoLab-Seminare bestehen aus zwei Lehrein-
heiten, mit eingeschobener Selbstlernzeit für den ersten 
Praxistransfer und einer abschließenden Feedback- 
bzw. Reflexionsphase. 

Die Online-Lehreinheiten im CoLab kombinieren  
Theorievermittlung, Fachdiskussion und Gruppen-
arbeitsphasen. Zwischen den einzelnen Unterrichtsein-
heiten gibt es kurze Pausen. Die Selbstlernzeit zwischen 

den Lehreinheiten eins und zwei (meist eine Woche) 
dient der Vertiefung und Anwendung des bereits 
erlangten Wissens. Die dabei erreichten Ergebnisse und 
Erfahrungen sind Basis für die Lehreinheit zwei und 
der sich daran anschließenden Reflexionsphase.  Zum 
Abschluss tauschen Sie sich hier fachbezogen intensiv 
aus und besprechen noch offene Fragen.

Lehreinheiten finden in der Regel von 09.00 bis 12.00 Uhr 
und in zwei aufeinander folgenden wochen statt

selbstlernzeit dient der fachlichen anwendung  
und der vorbereitung auf die nächste Lehreinheit

Reflexionsphase zum abschluss als Feedbackrunde  
und Lernerfolgskontrolle

inFobox

Preis

für ein CoLab-seminar inkl. Zusatzmaterial 
für selbstlernzeiten und Reflexionsphase

240,00 eUr

SelbStlernzeIt

max. 120 min

lehreInheIt 1

45 min45 min45 min

lehreInheIt 2

reflexion
45 min45 min45 min

Co Lab
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theMen
aktUELL. ZiELgERiChtEt. PRaxisnah.

Die MIKOMI-CoLabs bilden ein vielfältiges Themen-
portfolio ab. Themen sind unter anderem:
 

Sie haben nicht das richtige Thema gefunden? 
Wir bieten Ihnen das anwendungsnahe Wissen in 
unserem CoLab-Konzept auf Anfrage gern auch 
als individuelles Inhouse-Angebot und zu weiteren 
Themen Ihrer Wahl. 

digitalisierung im vertrieb

betriebskennzahlen

organisationsentwicklung 

!?
Co Lab

KOntaKt 
wEitERbiLbUngsbERatUng Und bEtREUUng

Dipl.-Kffr. Claudia Gränitz-Kleiber
Leiterin bildungsberatung und Personalentwicklung

tel.: +49 (0)3727 58-1549
graenitz@hs-mittweida.de

individuell.



5

MIKOMI
Innovation. Bildung. Transfer.

Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen! 
Ist das so oder sollten wir nicht zu jederzeit 100 Prozent 
auf unsere KundInnen fokussiert sein? Was können wir 
tun, um gerade jetzt ein hohes Maß an Kundenbindung 
zu gewährleisten? Wie sollte eine anspruchsvolle und 
professionelle Kundenkommunikation aussehen? Wel-
che Bedürfnisse gilt es in diesen Tagen zu befriedigen? 

Wie können Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung 
effizient nutzen? In dieser Veranstaltung zeigt Ihnen 
Andreas Barth Ansätze und konkrete Aktionen auf, 
mit denen Sie nachhaltig punkten können. Wir geben  
Ihnen Anregungen, wie eine glasklare Kommunikation 
wirken kann.

digitaLisiERUng im vERtRiEb

Sie sind Projekt-, Team- oder Fachbereichsleiter und 
arbeiten vornehmlich fachlich und benötigen einen 
Überblick über betriebswirtschaftlichen Kennzahlen? 
Im CoLab Betriebskennzahlen lernen Sie die wichtigs-
ten betrieblichen Kenngrößen zu verstehen und in den 
Kontext des strategischen Managements zu setzen.

In Theorie- und Praxisteilen gibt Dr. Sabine Fischer Ih-
nen Wissen an die Hand, das für Nicht-Kaufleute eine 
Brücke zwischen Ökonomie und dem eigenen Fachge-
biet schlägt. Sie werden in die Lage versetzt wirtschaft-
liche Konsequenzen Ihrer Tätigkeit besser einzuschät-
zen und im Kontext der jeweiligen unternehmerischen 
Rahmenbedingungen und Zielstellungen zu sehen.

bEtRiEbskEnnZahLEn 

Nutzen Sie bereits das gesamte Innovationspotenzial 
Ihres Unternehmens? Wer Erfolg haben will, sollte not-
wendige Erneuerungen konzeptionell vordenken, kom-
petent vorantreiben und MitarbeiterInnen mitnehmen. 
Dies kann mit einer Optimierung von innen heraus  
gelingen. 

M. Andreas Polster gibt Ihnen in dieser Veranstaltung 
Input für die Entwicklung zukunftsfähiger, robus-
ter Organisationen und Unternehmen in Zeiten von 
Transformation und Veränderung. Es wird aufgezeigt, 
warum prozessorientierte Organisationsentwicklung 
ein guter Fahrplan für die Zukunft ist und was es zu 
beachten gilt.

oRganisationsEntwiCkLUng
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