
Dann nehmen Sie an einer kostenlosen Weiterbildung auf der edyoucated-Lernplattform teil.

Die edyoucated-Lernplattform bietet von Experten erstellte, personalisierte Lernpfade an, die optimal auf  
Ihre Vorkenntnisse und Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Lernen findet dabei
komplett online auf der Lernplattform statt, wann immer und wo Sie möchten. Sie müssen also nicht zu
bestimmten Terminen anwesend sein, sondern können Ihr Lernen selbstständig einteilen.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes mit der Universität Mannheim wollen wir bestimmte Funktionen
auf der Lernplattform evaluieren. Daher bieten wir die folgenden Weiterbildungen kostenlos an:

The handling and analysis of data are becoming increasingly important. A central and influential process in
companies lies in the communication of data and analyses from one party to another. But a report is not
just a report. To make a data report convincing and clear, there are a few things to consider. Data
reporting is always related to data visualization, storytelling, design thinking and dashboards. In this
course, you'll familiarize yourself with these principles and learn how to make your next data report even
more compelling.

Data Reporting 

In unserer schnelllebigen Welt verändern sich die Anforderungen an Teams des Projekt- und
Produktmanagements ständig. Agilität ermöglicht Ideen bereits früh in der Entwicklung zu testen und sie
damit dem Markt anzupassen. Agile Teams können schneller auf Änderungen des Markts reagieren und
zeichnen sich damit durch eine hohe Resilienz aus. In dieser Weiterbildung lernen Sie, wie Sie agile
Prinzipien auf Management-Prozesse anwenden können, um von agilem Management zu profitieren.

Grundlagen des Agilen Managements 

Leadership ist zum Schlagwort in vielen Debatten und in Business-Netzwerken geworden. Wie sieht gutes
Leadership in der Praxis aus? Welche Handlungen stecken dahinter? Leadership ist eine Kompetenz, die
sich aus verschiedensten kleineren Fähigkeiten und Skills zusammensetzt. Die Weiterbildung „Leadership
in der Praxis“ spannt dabei einen großen Bogen um alle Skills, die für gute Leader relevant sind. Es geht
dabei weniger um Definitionen und Konzepte als um konkrete Handlungen, die Sie direkt umsetzen
können. 

Leadership in der Praxis 

Haben Sie Lust, Ihre Kenntnisse in Data Reporting zu optimieren? 
Oder wollen Sie  mehr über agiles Management oder Führung lernen? 

Jetzt anmelden

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich: 

https://curtin.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0GMt6gOH5pV21NQ


Jetzt anmelden

Kontakt:

Weitere Informationen zur Teilnahme: 

Da die Weiterbildung an ein Forschungsprojekt geknüpft ist, ist die Teilnahme an der Weiterbildung mit
dem Ausfüllen von drei kurzen Fragebögen (einer vor, einer während und einer nach der Weiterbildung)
zu Ihrem Hintergrund und zu Ihren Einstellungen zu Online-Lernen verbunden. 

Dafür ist die Weiterbildung für Sie komplett kostenlos (normalerweise sind Weiterbildungen auf der
edyoucated-Lernplattform kostenpflichtig)! 

Die Datenerhebung sowie die Registrierung auf der edyoucated-Lernplattform erfolgen dabei
selbstverständlich datenschutzkonform unter Angabe von nur wenigen personenbezogenen Daten. 

Vor Beginn der Weiterbildung werden wir Ihnen einen Link zukommen lassen, mithilfe dessen Sie sich
mit  Ihrer E-Mail-Adresse auf der edyoucated-Lernplattform registrieren können. 

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich: 

Yvonne Hemmler 
M.Sc. Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Universität Mannheim
Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik –
Technologiebasiertes Instruktionsdesign
hemmler@uni-mannheim.de

Dr. Julian Rasch
Data Scientist
edyoucated 
julian@edyoucated.org

Erforderlich ist eine Gesamtlernzeit von ca. 5-10 Stunden je nach individuellen Vorkenntnissen. 

Sie sollten die Weiterbildung innerhalb von 12 Wochen absolvieren (Start jeweils zum 1. und 15. jeden
Monats möglich).

Innerhalb dieses Zeitraums können Sie Ihre Lernzeiten aber vollkommen selbstständig einteilen. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat.

Die einzigen Teilnahmevoraussetzungen sind ein Mindestalter von 18 Jahren sowie gute
Englischkenntnisse, falls Sie sich für die Weiterbildung “Data Reporting” entscheiden sollten. Für die
anderen beiden Weiterbildungen sind keine Englischkenntnisse erforderlich.

Vorraussetzungen: 

https://curtin.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0GMt6gOH5pV21NQ
mailto:julian@edyoucated.org

