HOCHSCHULEN
SIND UNSER FOKUS
Wir berücksichtigen die akademische
Freiheit und Hochschulkultur.
Wir binden alle Beteiligten eines
Projekts gewinnbringend mit ein.
Wir arbeiten zielorientiert und
schaffen wertvolle Resultate.
Wir gewährleisten die notwendige
Transparenz im Beratungsprozess.

«Die digitale Zukunft der Hochschule» - Wie sieht sie aus und wie lässt sie sich gestalten?

ROUNDTABLE ZUM THEMA «DIGITALISIERUNG AN IHRER HOCHSCHULE»
Digitalisierung, digitale Transformation, Hochschule 4.0 – Diese
Schlagworte und Entwicklungen sind in aller Munde und werden
rege in der Hochschulwelt diskutiert.
Doch was steckt hinter diesen Schlagworten und was bedeutet
die «Digitalisierung» für die Entwicklung einer Hochschule? Welche Chancen und Risiken liegen in diesem «Megatrend» und wie
können Hochschulen auf die teils rasanten Innovationen angemessen reagieren?

Unser Leistungsspektrum
Mit dem «Roundtable» unterstützt die Berinfor Sie und Ihre
Hochschule dabei, die komplexe und heterogene Thematik der
«Digitalisierung der Hochschule» in kurzer Zeit strukturiert zusammenzufassen. Das Format des Roundtables und die damit
verbundenen Leistungen und Ergebnisse setzen sich aus drei Blöcken zusammen:

Zur Gestaltung ihrer «digitalen Zukunft» stehen die Hochschulen
vor vielfältigen Herausforderungen. Dabei wird es zur Aufgabe,
digitale Neuerungen aufzugreifen und in bestehende Prozesse zu
integrieren. Die «Digitalisierung» wird somit zu einem «Vehikel»
bei der Planung und Umsetzung zukunftsfähiger Angebote, Strukturen und Abläufe einer Hochschule.

Unser Angebot
Um gezielt und individuell die zentralen Fragestellungen der digitalen Zukunft einer Hochschule zu reflektieren, hat die Berinfor
ein erfolgreich erprobtes «Roundtable-Format» konzipiert.
Der eintägige «Roundtable-Workshop» bietet sechs bis acht Führungskräften und Schlüsselpersonen einer Hochschule Gelegenheit, gemeinsam mit einem erfahrenen Berinfor-Partner die
hochschulspezifischen Herausforderungen digitaler Transformationsprozesse zu erarbeiten. Die am «Roundtable» identifizierten
Lösungsansätze schaffen eine Grundlage für die weitere strategische Gestaltung des «Digitalisierungsprozesses» Ihrer Hochschule.
Neben einer strukturierenden und zugleich ergebnisorientierten
Moderation des «Roundtables» erhalten die Teilnehmenden seitens der Berinfor wertvolle Impulse zum Thema «Digitalisierung
der Hochschule», welches 2017 im besonderen Fokus unserer
Arbeit steht.

Ihr Vorteil
▪ Der «Roundtable-Workshop» trägt dazu bei, «Digitalisierung»
als Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, systematisch zu strukturieren und Orientierung zu schaffen.
▪ Die Komplexität des Themas wird reduziert und die erarbeiteten Lösungsansätze helfen Ihnen bei der weiteren Ausgestaltung der «Digitalisierungsprozesse» an Ihrer Hochschule.
▪ Sie erhalten wichtige Impulse zu Fragen der «Digitalisierung»
auf Grundlage unserer mehr als 15-jährigen Beratungsarbeit im
Hochschulkontext.
▪ Gleichfalls partizipieren Sie von den aktuellen Erkenntnissen
aus den Untersuchungen und Arbeiten im Rahmen des Berinfor
Jahresthemas «Die digitale Zukunft der Hochschule».
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