Nur gemeinsame Lösungen sind gute
Lösungen.
Guten Tag
Klassisch: Ein Mailing in Dezember fällt immer etwas philosophischer aus als zu anderen
Zeitpunkten. Jeder Wechsel der Jahreszahl ist für die meisten von uns gedanklich eine Art
Meilenstein, den man für sich persönlich würdigt. Als eduxept AG ist es das zweite Mal, dass
wir ein «Weihnachts-Mailing» versenden dürfen. Das tue ich persönlich mit sehr viel Freude!
Damit verbunden ist ein RIESIGES DANKESCHÖN an Sie und alle weiteren Kunden,
Partner, Mitarbeitende oder Interessierte, die uns das Privileg geben, mit grösster
Begeisterung bei all den wichtigen und anspruchsvollen Themen im
Bildungsumfeld mitgestalten zu dürfen.

Weiter unten können Sie lesen …
… über Egoismus und Zusammenarbeit
… wie der Bund Projekte fördert
… wer eduxept ab 2020 personell verstärkt.
Auch in diesem Jahr unterstützen wir wiederum das
Hilfswerk CO-OPERAID mit einem finanziellen Beitrag und
verzichten dafür auf den physischen Versand von
Weihnachtspost. Das Hilfswerk setzt sich ein für Bildung für
Kinder in Afrika und Asien, mit einem Schwerpunkt in der
Berufsbildung (Bild: Berufskurse Bangladesch).
Im Namen des ganzen eduxept-Teams und -Netzwerks wünsche ich Ihnen schöne
Festtage und freue mich auf zahlreiche weitere Kontakte.
Und: Verpassen Sie den Tipp ganz unten im Mailing nicht.
Freundliche Grüsse
eduxept AG
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Individualisierung als Megatrend #1
Das anerkannte deutsche Zukunftsinstitut
(zukunftsinstitut.de) identifiziert 12 Megatrends unserer
Zeit. An oberster Stelle steht die Individualisierung.
Gemäss Zukunftsinstitut wird sich die Individualisierung
künftig wandeln, weg von einer egoistischen Prägung hin
zu Kollaboration, Kooperation und Zusammenarbeit.
Das ist kein Widerspruch. Wer im Schweizer
Bildungsumfeld tätig ist, der/die weiss, wie wichtig es ist,
individuelle Interessen für kollektive Lösungen zu
berücksichtigen. Der Bund unterstützt kollektive
Initiativen zur Weiterentwicklung des Bildungssystems
auch finanziell.

Individuelle Innovation, kollektive Nutzung
Bis zu 10% seiner Mittel für die Berufsbildung setzt der
Bund für die Förderung von Entwicklungsprojekten und die
Unterstützung besonderer Leistungen im öffentlichen
Interesse ein (sbfi.admin.ch). Das entspricht jährlich rund
50 Mio. CHF. Davon kann auch Ihre Institution profitieren.
Das ist im Berufsbildungsgesetz geregelt. Bei unserer
Arbeit hören wir oft, dass das Einreichen eines
Fördergesuchs aufwändig und kompliziert sei. Da wir oft
helfen, finanzielle Mittel für Projekte zu beschaffen, ist für
uns das Verfahren recht überschaubar. Übrigens müssen
die eingereichten Projekte breit abgestützt sein und die
Ergebnisse das Potenzial zur Multiplikation haben.

Starker personeller Zugang: René Will
Ab März 2020 verstärkt René Will als Senior Projektleiter
unsere Firma. Wir freuen uns sehr über diesen personell
gewichtigen Zugang. René Will hat in den letzten sieben
Jahren erfolgreich das Ressort Berufsbildung von
Swissmem schweizweit geführt und in dieser Funktion
sowohl strategisch und politisch als auch operativ wichtige
Bildungsprojekte verantwortet. Als 44-jähriger Ingenieur
und Bildungsexperte ergänzt er eduxept hervorragend.
Wir vernetzen für unsere Kunden
ökonomische, technologische und methodisch-didaktische
Kompetenzen.

Der Tipp zum Schluss:

Halten Sie oft Referate? Mit slido.com können Sie schnell und einfach das Publikum in einen
Dialog einbinden und damit mehr Aufmerksamkeit und Wirkung erzielen. Wir sind selber
begeisterte Anwender.

Wir versenden alle drei bis vier Monate ein Mailing. Darin schreiben wir über aktuelle
Themen und laufende Projekte. Wir haben den Anspruch, Ihnen nützliche Informationen
zukommen zu lassen. Gerne berücksichtigen wir auch Ihre Wünsche. Schreiben Sie uns
eine mail@eduxept.ch. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!
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