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i.b.s. human resouces ist schon seit Jahrzehnten ein Vorreiter für die proaktive Gestaltung 
von Veränderungsprozessen im Organisations- und Personalbereich. Die Entwicklung 
starker Führungspersönlichkeiten ist eines der wichtigsten Handlungsfelder, die 
i.b.s. innerhalb der Beratung und Personalentwicklung zukunftsorientierter Organisationen 
bearbeitet. Die Ergebnisse lassen sich ablesen am Grad der Eigenverantwortlichkeit der 
Teams, der Mitarbeiterzufriedenheit, verringerten Belastungsfaktoren und einer auf die 
Kundenzufriedenheit ausgerichtete Elternarbeit. 
 

06.03.2019 – 05.02.2020  

Führungswerkstatt für Leitungskräfte  
in Kindertagesstätten 
  

Ihr Nutzen 
u Sie reflektieren die zentralen Fragestellungen, die VOR 

Einführung einer Softwarelösung beantwortet sein 
sollten. 

u Sie erhalten Erfahrungsberichte von Praktikern, wie 
Implementierungsprozesse ablaufen können – und wie 
sie nicht ablaufen dürfen. 

u Sie erhalten Einblicke in Musterlösungen funktionaler 
Tools einer umfassenden Gesamtlösung. 

u Sie erarbeiten sich einen Implementierungsplan, der 
alle zentralen Aspekte berücksichtigt. 

u Sie kennen die Chancen & Risiken von 
Transformationsprozessen. 

u Sie entwickeln Strategien, die Ihre Mitarbeiter/innen 
bei einem derartigen Vorhaben mitnehmen. 

u Sie verlassen die Veranstaltung mit einem Handlungs-
leitfaden, die Sie im Bedarfsfall herausholen können. 

Anmeldung: 
Telefonisch: 03641 – 37 68 66 
Online: ibs-network.de [Buchungsportal] 

Kosten:  100,00 Euro (inkl. MwSt.) 
max. 12 Teilnehmende 

Veranstaltungsort: 
Präsenzveranstaltung: Leutragraben 2-4, Jena ODER 
Onlineformat: falls uns Corona dazwischen-

funken sollte (Sie benötigen 
lediglich einen Rechner/ Laptop 
und einen Internetzugang) 

(1) 11.11.20   |   (2) 26.11.20   |   (3) 02.12.20 
(09:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 
Das Angebot 
 
In diesem Tagesworkshop werden wir folgendes 
bearbeiten: 
 

§ Die Zielrichtungen der aktuellen Digitalisierungs-
diskussion. 

§ Auswertung der bisherigen Erfahrungen mit 
digitalisierten Arbeitsschritten. 

§ Ziele einer Kita-Lösung, die auch genutzt wird. 
§ Die Nutzergruppen – Wer soll mit der Lösung 

arbeiten? 
§ Die Endgeräte – Womit soll die Lösung genutzt 

werden? 
§ Der Automatisierungsgrad – Was soll alles 

digitalisiert werden – und was darf nicht? 
§ Szenarien der Reichweiten der Digitalisierung in 

der Kita – und ihre Risiken. 
§ Zusammenarbeit und Digitalisierung – Was ändert 

sich? 
§ Implementierungsstrategien & 

Handlungsleitfaden für die Einführung 

Möglichkeiten & Grenzen der Digitalisierung in der 
Pädagogischen Arbeit 
Tages-Workshop für Leitungskräfte in Kindertagesstätten 

Digitalisierung ist in aller Munde. Muss oder darf diese vor der Pädagogischen Arbeit Halt machen? 
Zu diesem topaktuellen Thema laden wir interessierte Leitungskräfte aus Kindertagesstätten ein, die sich 
durchaus kritisch mit dieser Frage auseinandersetzen möchten. 
Es gilt der Grundsatz: „IT-Systeme schaffen meist keine neuen Probleme, sondern bringen die vorhandenen 
auf den Punkt.“ 
Neben der Klärung der Einflussfaktoren, die in einem Transformationsprozess innerhalb der sozialen Arbeit 
wirksam werden, erhalten Sie außerdem Informationen zur Implementierungsplanung, Anforderungen an 
eine funktionale Software und schauen sich Lösungsdemonstrationen an und probieren diese auch aus. 

JENA 


