
   
 

IT-Quick-Check Programm 

SEMINAR 2: - MANAGEMENTSEMINAR – 
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION HEUTE 

Die Unternehmenskommunikation des 21. Jahrhunderts basiert auf anderen 
Grundlagen als die des 20. Jahrhunderts und erfordert eine Veränderung im 
Umgang mit den neuen Technologien und angepasste Verhaltens- und 
Handlungsmuster. Die Veränderungsgeschwindigkeit hat ein dramatisches 
Tempo erreicht und es wird zunehmend schwieriger Schritt zu halten. Die 
Kommunikation findet heute in rasender Geschwindigkeit statt. Schlagworte wie 
„Shitstorm“ sind in ihrer Konsequenz schwer zu überschauen, denn 
Früherkennung gehört heute noch nicht zum üblichen Handlungsrahmen. Die 
Transformation von Kommunikationsprozessen intern und extern erfordert ein 
neues oder angepasstes Denken. Disruptive Technologien verändern die 
Arbeitswelt, den Arbeitsplatz und die Anforderungen der Mitarbeiter an das 
Unternehmen. 

Zeit zum Innehalten? 
Nein! Wir sollten uns jedoch die Zeit nehmen unser Verständnis zu etablieren. 
Im Rahmen unseres Seminarangebotes erläutern wir die Begrifflichkeiten und 
leiten die „abstrakte“ Darstellung, die immer wieder über die Medien auf uns 
einwirkt, auf die betrieblichen Prozesse über. Wir zeichnen die 
Herausforderungen und deren externe und interne Konsequenzen anhand 
greifbarer Beispiel aus dem Arbeitsalltag auf. Dabei gehen wir auf Prozesse, 
Organisation und Bewusstsein ein. Wir ertüchtigen ihre Wahrnehmung der 
digitalen Kommunikation außerhalb des Tagesgeschäftes in einem kompakten 
Seminar-Workshop. 
 
Seminar-Inhalte 
Das Seminar umfasst 6 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Die folgenden 
Themen werden u.a. präsentiert und diskutiert: 

• Digitale Transformation und Digitalisierung – Was bedeutet das? 
• Schlagworte und Wirkungen, disruptive Technologien in Beispielen 

• Medienkonsequenzen 

• Aus- und Weiterbildungskonsequenzen 
• Mediale Arbeit und Internet 

• Ausgewählte Potenzialbeispiele 

Seminar-Angebote (Ort) 
Die Seminare werden wahlweise bei der IMC clinicon in Berlin (Mitte) oder als 
Inhouse-Seminare beim Kunden angeboten. Gerne organisieren wir in Berlin für 
ihre Teilnehmer ein ansprechendes Abendprogramm „typisch Berlin“ mit einer 
speziellen Stadtführung und einem Abendessen abseits des „Mainstreams“ und 
Tourismus. 

SEMINARPAKET DIGITALE 
TRANSFORMATION 

Sie sind sich im Unklaren über 
die möglichen Herausforder-

ungen und Konsequenzen der 
digitalen Transformation ihrer 

Geschäftsprozesse? Der Begriff 
„Digitalisierung“ ist zu abstrakt 

um Entscheidungen ruhigen 
Gewissens treffen zu können? 

Wir helfen Ihnen bei der 
Orientierung. 

Unser Seminarangebot dient der 
digitalen Ertüchtigung des 

oberen und mittleren Mana-
gements. Wir erläutern die 

Herausforderungen, die Hürden 
und Lösungsansätze für den 
Umgang mit notwendigen 

wirtschaftlichen Entschei-
dungen.  

 
IMC clinicon 

Ihre Beratung für das Krankenhaus im 
Gesundheitswesen seit über 15 Jahren. Ihr 
starker Partner bietet jetzt weitere 
Leistungen in gewohnt hoher Qualität. 

Bisher hauptsächlich als Partner für 
medizinisch-ökonomisches Consulting 
bekannt, erweitern wir unser Portfolio. 

www.imc-clinicon.de 

 

http://www.imc-clinicon.de/


   
 

 

„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört, 
gut zu sein“ – Philip Rosenthal 

SEMINAR-KOSTEN 

Seminar-Programm zu 6 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten (2 Pausen vorgesehen). 
Gesamtaufwand 1 Manntag a 1.500 € zzgl. Mehrwertsteuer und ggf. Reise- und 
Übernachtungskosten. 

Ein optional gewünschtes Abendprogramm (*) i.S. des gemeinsamen Team-
Networkings in Berlin kann durch uns organisiert werden. Auf Anfrage teilen wir 
Ihnen die voraussichtlichen Kosten mit, die der Rechnung wahlweise zugefügt oder 
separat abgerechnet werden können. Nach einem Tag „Digitalisierung“ entspannen 
Sie auf Wunsch bei „analoger“ Unterhaltung, Bildung und Speisen. 

WEITERGEHENDE UNTERSTÜTZUNG 

Im Anschluss an Seminare bieten wir optional unser Quick-Check-Programm zu 
ausgewählten Themen an. Sofern sich aus den Seminaren Anregungen ableiten, 
können diese innerhalb fester Rahmenbedingungen überprüft und verifiziert 
werden. Siehe hierzu bitte unser IT-Quick-Check-Programm mit verschiedenen 
Arbeitspaketen zur digitalen Transformationsbewältigung. 

FRAGEN? 

Bitte wenden Sie sich jederzeit an unser Personal für weitere Fragen. 

Unsere Seminare finden in entspannter Atmosphäre statt und bieten 
Informationen und Unterhaltung. 

So erreichen Sie uns: 

IMC clinicon GmbH 
Friedrichstraße 180 
D- 10117  Berlin 
Telefon +49 30 230 809 888 
michael.thoss@imc-clinicon.de 
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