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Das Projekt WIN - Introducing the job profile of the Workplace
Innovation Manager (Einführung des Berufsbildes des Workplace
Innovation Managers) ist ein richtungsweisendes Projekt, das darauf
abzielt, KMU auf ihrem Weg zu mehr Leistung und Wohlbefinden der
Beschäftigten zu unterstützen, indem es direkt auf die Ansprüche und
Herausforderungen eingeht, auf die diese Unternehmen bei ihren
Bemühungen um das Management und die Förderung von Innovationen
am Arbeitsplatz stoßen.

Einführung des Workplace Innovation Managers
Wir befinden uns in einer ganz anderen Welt als noch vor ein paar
Jahrzehnten. Aufgrund der Globalisierung, des rasanten technologischen
Fortschritts, des demografischen Wandels und der sich schnell
verändernden Verbraucherwünsche stehen die Unternehmen vor noch
nie dagewesenen Herausforderungen, und viele sind sich noch nicht
sicher, wie sie auf dem Markt überleben können. Aus diesem Grund ist
die Fähigkeit, Produkte, Dienstleistungen und Prozesse immer wieder neu
zu erfinden, für das Überleben und den Erfolg von entscheidender
Bedeutung. Das Konzept der Workplace Innovation ist daher unerlässlich,
um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Anforderungen des 21.
Jahrhunderts gerecht zu werden.
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Wo und wann alles begann
Nach dem ersten Treffen in Deutschland im März 2022 hatten die Partner die Gelegenheit, sich
am 6. und 7. September in Larissa, Griechenland, erneut zu treffen, um den Fortschritt des
Projekts und künftige Aktivitäten zu diskutieren.
Die Hauptthemen der Diskussion drehten sich um den länderübergreifenden Bericht und wie
dieses Ergebnis als Eckpfeiler für die Identifizierung der Merkmale und Kompetenzen des
Workplace Innovation Managers dienen wird.
Das Konsortium konzentrierte sich auf Aktivitäten und Strategien zur Verbreitung der Ergebnisse,
um eine größere Sichtbarkeit zu erreichen und die gewünschte Zielgruppe anzusprechen, sowie
auf die Evaluierung der Projektergebnisse, um die hohe Qualität der bisher erzielten Ergebnisse
zu erhalten.
 
Wir werden weiter am Studienplan und Profil des Workplace Innovation Manager arbeiten.

Stay connected to keep on learning! 
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Bisherige Ergebnisse
In den letzten Monaten haben die Projektpartner zusammen mit mehreren KMU hart gearbeitet,
um den ersten Teil des Projekts durchzuführen.
Dabei haben sie in allen Ländern des Konsortiums eine ausführliche Literaturrecherche zum
Thema durchgeführt und außerdem in jedem Partnerland Eindrücke und wichtige Erkenntnisse
gesammelt, indem sie mit mehreren Unternehmen Feldforschung betrieben haben.
Um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Situationen in den einzelnen Ländern zu
vergleichen, erstellten die Partner anschließend nationale Reports, die in einem
länderübergreifenden Bericht zusammengefasst wurden, den Sie auf unserer Website lesen
können.
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