
  
 

 

   
 

 
Vielen kleinen und mittleren Unternehmen wie uns, ist mit der aktuellen Situation plötzlich bewusst 
geworden, dass sie aufholbedarf haben, bezüglich Einsatzes von digitalen Mitteln, um das Geschäft flexibler 
und effizienter abzuwickeln. In den letzten Jahren ist so viel passiert, alles ist so viel einfacher geworden, doch 
es stand nicht auf der Agenda, war ja auch nicht nötig... und etz isches eifach nume na en Zoo wo mer hine 
und vorne nümm dureblicked!  
Wie kann ich als nicht Digitali das Wissen erlangen, ohne mich von einem Berater oder Verkäufer abhängig zu 
machen? Was gibts? Wie spielt alles zusammen? Wie kann ich das in meinem Geschäft nutzen? – Genau diesen 
Fragen stellen wir uns! In dem wir uns einfach Zeit nehmen! So schärfen wir im Kollektiv unsere Säge. Ganz 
simpel aufgebaut und bereits mit grossem Erfolg erprobt. 

Wir tasten uns auf einer Spielumgebung heran, lernen miteinander. Probieren und testen aus, mached 
zwüscheddure au chli Ufzgi, nid vill aber so dasmer dra blibed. Drei Module à acht Stunden... insgesamt 24 
Stunden Digital Fitness Training ;) Ein Modul besteht aus immer zwei Sessions à je vier Stunden in einer Woche, 
in einer Randzeit. Dann eine Woche Pause... das dreimal. 

Das Programm ist sehr Praxisbezogen und vielfältig, wir lernen am Beispiel Office 365 ein Eco System kennen, 
das gerade uns kleinen eine unheimliche Vielfalt an Möglichkeiten bietet und setzen alle unser eigenes 
Unternehmen auf. Wir schauen uns jedoch auch Alternativen an dazu. Dann gehen wir einen Schritt weiter 
und ergänzen das Drumherum mit allem was wir sonst noch so brauchen. Digitale Post, qualifizierte digitale 
Unterschrift, digitale Buchhaltung, click click Übersetzung, Einsatz von Video, Methoden, Scanner im Hosesack 
usw... 
 
So sind wir dann fit, die richtigen Entscheidungen selbst zu treffen und jeder auf seine Weise ernst zu machen. 
Vode Coiffeuse zum Bäcker bis zum Wiibuur und em Architekt hemmer scho alles debigha. Es het mega gfägt 
und Spass hets au na gmacht... 
 
Wir von crativ GmbH sind Enabler. Wir verkaufen keine Produkte, wir aktivieren Menschen, vernetzen Wissen, 
geben Erfahrung weiter, coachen Unternehmen um das versteckte Potenzial der Mitarbeitenden zu 
entfesseln, unterstützen Teams besser zusammen zu arbeiten... 
  



  
 

 

   
 

KURSSTRUKTUR 
 

End zu end digital zu sein, das klingt doch super aufregend, nicht? Wir drehen in unserem Hamsterrad ohne 
mitzukriegen, dass um uns herum die Welt einfacher wird und dass viele neue Möglichkeiten auf uns warten, 
die unsere Arbeit effizienter und viel einfacher machen. 
 
Insbesondere kleinere, aber auch mittlere Unternehmen haben einiges aufzuholen und können, wenn sie sich 
mal hinsetzen um ihre Säge zu schärfen, danach viel entspannter sich ihrem eigentlichen Geschäft widmen. 
Mobilität, Transparenz, Austausch von Informationen, Abwicklung von Prozessen, clevere Zusammenarbeit, 
gemeinsame Projektablagen, Arbeit mit jedem Gerät und von überall… Das sind nur einige der Themen, die 
wir gemeinsam ansprechen.  
 
Wir bieten eine Kursreihe, die deine Zukunft vereinfacht und dir insbesondere Zeit schenkt fürs Wesentliche. 
In Diesem Sinne, nimm dir die Zeit deine Säge zu schärfen und mit uns in in die digitale Welt zu starten. 
dynamicstudio & crativ GmbH bieten ein ideales Gespann. dynamicstudio als  technische Kompetenz in 
Griffnähe und crativ GmbH die methodische Kompetenz um aus der Technologie den grösstmöglichen Gewinn 
herauszuholen. Wir freuen uns auf euch! 
 
ZIEL UND ZWECK 
Alle sollen in ihrem Kontext die richtigen Entscheidungen fällen können in welcher Tiefe und mit welchen 
Schritten sie in ihrem Unternehmen durch Einsatz elektronischer Mitteln besser werden können. Das ist das 
Ziel! 
 
Wir sprechen Unternehmer*innen an, die sich selber einen Schritt weiterbringen wollen;  

- persönliche Entwicklung 
- Möglichkeiten entdecken, welche den geschäftlichen Alltag vereinfachen 

 
DREI SCHRITTE 
Erforschen  2x3h + 1h Ufzgi 
Praktizieren  2x3h + 1h Ufzgi 
Vernetzen  2x3h + 1h Ufzgi 
 
KOSTEN   
CHF 740.-  
Beachte, dass in den Bergregionen die Hälfte der Kurskosten  
von der Berghilfe übernommen wird.  
Mach hier den Berghilfe-Check und finde heraus, ob du Anrecht hast  
auf die Unterstützung durch die Schweizer Berghilfe. 
Falls ja, fahre gleich dort weiter, suche nach «crativ» und melde dich  
am entsprechenden Kurs an. Die Vergütung (1/2 der Kurskosten) 
erfolgt dann automatisch. 
 
KURSGRÖSSE 
min 12, max 16 Teilnehmer*innen 
 
DURCHFÜHRUNG 
Online über eigens für den Kurs aufgebauten Office 365 Tenant funatwork.ch 
Döte chömer spiele ohni öppis kabutt z'mache ;) 
Jeder Teilnehmer erhält einen eigenen Account mein.name@funatwork.ch  
Teilnahme online über Teams 
 

https://www.weiterbildung.swiss/index.cfm?content=berghilfe


  
 

 

   
 

 
ANFORDERUNG 
PC oder Mac mit aktuellem Betriebssystem 
Verbindung ins Internet mit min 20MB/Sek Bandbreite 
Headset mit active Noice Cancelling für eine stressfreie online Erfahrung 
 

 
 

Hier kannst du dich anmelden 

  

https://sway.office.com/1HBnjv4nLodu6oaD?ref=Link

