Weiterbildung für KMU-Chefs und Mitarbeitende – eine stetige Aufgabe

Weiterbildung braucht Praxisnähe
Damit KMU-Chefs und deren Mitarbeitenden die Herausforderungen von morgen meistern, ist heute Weiterbildung das
Mittel der Wahl. Weiterbildung gehört somit zu den stetigen Aufgaben jedes Unternehmens und namentlich von KMU.
Zukünftige Entwicklungen können so vorweggenommen und aktiv angegangen werden.
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Bei der grossen Auswahl an Weiter
bildungsmöglichkeiten besteht oft
die Qual der Wahl. Einige Kriterien
können bei der Auswahl helfen.
Weiterbildung muss:
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Wissensbedarf vollständig decken
bzw. die im Artikel beschriebenen
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1.	Fachliche Fähigkeiten: Sie sind recht
gut zu beobachten, sie können gemessen, beurteilt und qualifiziert werden. Dazu
gehören technisches Wissen oder Anwendungswissen ( z.B. Geräte und Maschinen
bedienen, Sprachen anwenden, Computer
beherrschen ).
2.	
Persönliche und soziale Fähigkeiten:
Sie sind fach- oder berufsübergreifend und
nur mit grossem Aufwand zu beurteilen, weil
sie schwer erfassbar sind. Charakteristische Komponenten sind Flexibilität, Kreativität, Selbstständigkeit, Teambereitschaft,
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Alle Termine, Anmeldeformulare
und Informationen zu den Workshops im 2015 finden Sie auf
www.unternehmerschule.ch

