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Begrüssung und Einleitung

Dr. Daniel Stoller-Schai,  
leiter des Fachbeirats 
Change Companion, Founder,  
Collaboration design

Barbara Josef,  
Co-Founder, 5to9 ag 
Co-Moderatorin

Future Skills – Wie bewältigen Unternehmen die «Skilling Challenge»?
herzlich Willkommen zur 10. learnInIg InnovatIon Conference 2019 in zürich

Wir freuen uns sehr, dass Sie an der 10. durchführung der lear-
nIng InnovatIon Conference teilnehmen. auch dieses Jahr werden 
wir wieder ein aktuelles thema aufgreifen, das bildungsverantwort-
liche und -profis in unternehmen und organisationen beschäftigt. 
gemäss verschiedener Studien werden in wenigen Jahren Millionen 
von Jobs durch automatisierung verlorengehen. es wird aber auch 
prognostiziert, dass im gegenzug sogar mehr neue Jobs geschaffen 
werden. die automatisierung und die digitale transformation der 
Wirtschaft schaffen damit wahrscheinlich unter dem Strich mehr 
Jobs als sie eliminieren. das Problem besteht darin, dass die Quali-
fikationen der Personen, die einen Job verlieren oft nicht den Qua-
lifikationen entsprechen, die in den neuen Jobs gefordert werden. 
es entsteht eine Kompetenzenlücke (= «Skill-gap»). diese lücke 
zu schliessen, darin besteht die herausforderung der betrieblichen 
bildung (= «Skilling Challenge»), insbesondere da auch viele dieser 
neuen Jobs noch gar nicht existieren und damit die erforderlichen 
Kompetenzen erst eruiert und festgelegt werden müssen. 

unternehmen sehen sich dabei mit folgenden herausforderungen 
und zielgruppen konfrontiert:
•  Ausbildung von Lernenden (Grundbildung)
•  Weiterqualifizierung von bestehenden Mitarbeitenden (Betriebli-

che aus- und Weiterbildung)
•  Qualifizierung von neuen Mitarbeitenden (Einarbeitung)
•  Qualifizierung von neuen Anspruchsgruppen, die ihre individuellen 

bildungsanforderungen an ein unternehmen stellen, z. b.: 
-  Kunden, die über neue Produkte und dienstleistungen informiert 

werden möchten
-  lieferanten und Partner, die den Qualifikationsanforderungen 

eines unternehmens entsprechen müssen
-  Investoren, die über neue entwicklungen und opportunitäten 

frühzeitig bescheid wissen wollen

die künftigen anforderungen der internationalen arbeitsmärkte 
erfordern eine neue Form des betrieblichen lernens. unternehmen 
können die «Skilling Challenge» nur bewältigen, wenn sie:
•  vermehrt auf die Selbstlernfähigkeit ihrer Mitarbeitenden zählen 

können,

•  Lernangebote jobbezogener gestalten und damit Lernen und Arbeit 
verbinden,

•  Lernen jederzeit und an jedem Ort ermöglichen und dafür die 
nötigen arbeitsrechtlichen, organisatorischen und technischen 
voraussetzungen schaffen,

•  das Lernen in Präsenz und vor Ort von der Wissensvermittlung ent-
lasten und neue kommunikationsorientierte lernformen einsetzen, 
die das online erlernte Wissen vertiefen und vernetzen.

die learning Innovation Conference 2019 wird sich in ihrer 10. 
durchführung mit diesen themen beschäftigen und lösungen sowie 
Projekte und Produkte aufzeigen, die die «Future Skills» ermögli-
chen.

dies umfasst folgende praktische Fragen zum thema:
•  Digitale Kompetenzen: Was ist damit genau gemeint?
•  Neue digitale und hybride Lernformen: Selbstgesteuert, kollabora-

tiv, sozial oder doch nur überprüfend? 
•  Lerninhalte für «Future Skills»: Kaufen, erstellen oder anpassen?
•  «Lessons learned» aus 10 Jahren Corporate Learning im Rahmen 

der learnIng InnovatIon Conference: Was haben wir für das 
betriebliche Lernen selber gelernt?

•  Free Tools – Wie können wir mit einfachen Bordmitteln «Future 
Skills» trainieren?

•  Was ist das richtige Lernformat: Einfaches Lernmodul oder doch 
Virtual-Reality-Brille?

Wir hoffen, wir können Sie mit dem thema und dem Programm 
ansprechen und freuen uns auf zwei spannende tage mit Ihnen in 
zürich.

Freundliche grüsse für das teaM und den PrograMMbeIrat der 
learnIng InnovatIon Conference

Ihr dr. daniel Stoller-Schai, leiter Programmbeirat
Ihre barbara Josef, Co-Founder, 5to9 ag, Co-Moderatorin



Das Programm und sein Umfeld

das Programm im Überblick:
•  Konferenz im Holiday Inn an der Messe Zürich am 02. und 03. 

april 2019, parallel zur Fachmesse Personal Swiss, die Fachmes-
se für hrM, recruiting Solutions, trainings to business & Corpo-
rate Health. Dieses Jahr feiern wir das 10-jährige Jubliäum der 
learnIng InnovatIon Conference (vormals Swiss elearning 
Conference).

erster Konferenztag:
•  Eröffnung

der erste tag der 10. learnIng InnovatIon Conference wird 
sich mit der ausgangslage und den rahmenbedingungen von 
«Future Skills» in unternehmen und organisationen beschäftigen. 
namhafte expertinnen und experten werden das thema aus ihrer 
eigenen Perspektive beleuchten. edtech Startups berichten von 
ihren innovativen ansätzen und Produkten. 

• Keynotes am ersten Tag
-  Dr. Amelie Villeneuve, Head of UBS Business University, Zürich 

– English
-  Dr. Carole Rentsch, Leiterin Mitarbeitendenentwicklung, Post 

CH AG, Bern 
-  Melanie Kovacs, Founder & CEO, Master21 Academy, Zürich 

– English
-  Prof. Dr. Pierre Dillenbourg, EPFL Swiss Federal Institute of 

Technology, Rolex Learning Center, Lausanne – English
• Vorstellung Ed Tech Collider

der Swiss edtech Collider ist die erste kollaborative Plattform 
der Schweiz, die sich an ambitionierte edtech Startups und 
unternehmerInnen richtet, die bildung und lernen durch tech-
nologie verändern. Im ePFl-Innovationspark in lausanne wird 
den Mitgliedern ein moderner Coworking Space geboten, der 
Startups von der Frühphase bis zum etablierten Startup umfasst. 
Im gegensatz zu einem klassischen Startup-Inkubator mit einem 
zeitlich limitierten Programm, offeriert der Swiss edtech Collider 
den momentan +75 Mitgliedern kontinuierliche unterstützung und 
zugang zu einem einzigartigen edtech Ökosystem bestehend aus 
edtech-experten, branchenführern, Investoren, Partnerorganisa-
tionen sowie Schulen und ausbildungsstätten.
Weitere Informationen finden Sie auf: https://edtech-collider.ch/

zweiter Konferenztag: 
• Eröffnung

Am zweiten Konferenztag geht es um konkrete Projekte, prakti-
sche tipps & tricks, erfahrungen sowie lösungen und Produkte. 
dabei werden auch die aspekte der arbeitsorganisation und der 
gebäudeinfrastruktur für neuen lern- und arbeitsformen beleuch-
tet.

• PROJECTSPACE «Beispiele und Projekte» am Vormittag
Verschiedene Firmen und Organisationen stellen ihre Projekte und 
Konzepte zum thema «Future Skills» vor. der ProJeCtSPaCe bie-
tet die Möglichkeit, sich mit anderen expertInnen auszutauschen 
und konkrete umsetzungsbeispiele kennenzulernen.

• 10 Jahre LEARNING INNOVATION Conference
vor 10 Jahren wurde die erste Swiss elearning Conference durch-
geführt, die seit 2018 neu learnIng InnovatIon Conference 
heisst. von anfang an wurde auf zukunftsthemen, Kollaboration 
und Interaktion gesetzt. zum Jubiläum schauen wir kurz zurück 
und skizzieren gemeinsam die nächsten 10 Jahre learnIng 
InnovatIon. 

• SOLUTIONSPACE «Lösungen und Produkte» am Nachmittag
Im SolutIonSPaCe werden lösungen, Produkte und dienstleis-
tungen vorgestellt, die den aufbau von «Future Skills» in unterneh-
men und organisationen ermöglichen, unterstützen und begleiten. 

• Keynote am zweiten Tag
-  Clark Elliott, Senior Consultant, Advanced Workspace Associ-

ates (AWA), Genf – English
• Schluss-Keynote

-  Prof. Dr. Bernadette Dilger, Professorin für Wirtschaftspäda-
gogik, Institutsdirektorin, Universität St. Gallen 

virtuelle Konferenz an beiden tagen:
via live-Streaming können Sie die plenaren teile des Konferenzpro-
gramms bequem am eigenen PC / Tablet / Smartphone in Echtzeit 
verfolgen. 

das Programm wird durch weitere attraktive angebote auf der  
Personal Swiss ergänzt.

Wer sollte teilnehmen?
Verantwortliche für
   Weiterbildung
   learning technologies
   Personalmanagement
   Personalentwicklung
   betriebliches lernen
   Marketing und vertrieb
   Corporate Communication

Davon profitieren Sie durch Ihre Teilnahme:
   erfahren Sie von expertinnen und experten die 

erfolgsfaktoren für «Future Skills» in unternehmen und 
organisationen

   entwickeln Sie in unseren interaktiven Formaten eigene 
Konzepte und denkansätze für Ihr unternehmen

   erweitern Sie Ihr netzwerk und knüpfen Sie Kontakte 
zu PraktikerInnen, expertInnen und Fachpersonen aus 
verschiedensten branchen



Konferenzteile

einleitung
beide tage werden thematisch eingeleitet. das thema «Future 
Skills» wird am ersten tag konzeptionell, aber auch ganz praktisch 
angegangen. Am zweiten Tag werden dann Projekte, Pilotversuche, 
konkrete umsetzungen sowie technische lösungen aufgezeigt. der 
dialog mit und unter allen teilnehmenden steht dabei im Mittelpunkt.

Keynotes
Inspirierende Keynote-referate spiegeln am dienstag und am Mitt-
woch ansätze und lösungen aus verschiedenen branchen, die als 
beste-Pratice-beispiele und als leuchttürme dienen können. die 
Keynote-referentInnen haben sich schon vor der Konferenz zum 
thema «Future Skills» geäussert. Sie können die Interviews auf 
der Konferenzwebseite unter https://www.learning-innovation.ch/
news/ nachlesen.

edtech Collider
der Co-Working-Space für edtech Startups an der ePFl lausanne 
stellt sich vor. es werden einige Startups in zürich vertreten sein und 
einblick in ihre arbeiten, Produkte, Prototypen und erwartungen ge-
ben. Mehr Informationen finden Sie unter https://edtech-collider.ch.

PROJECTSPACE – Beispiele und Projekte
Im ProJeCtSPaCe am Mittwochmorgen stellen unternehmen 
verschiedener Branchen ihre eigenen Beispiele und Projekte vor 
und zeigen auf, wie digitale lernformen die transformation ihrer 
organisation oder ihres unternehmens unterstützen und mitge-
stalten. der ProJeCtSPaCe wird als «World-Café» durchgeführt: 
branchenbezug, partnerschaftlicher und dialogischer austausch und 
lerngewinn für die eigene umsetzung stehen hier im vordergrund.
Wenn Sie ein eigenes Beispiel oder Projekt vorstellen wollen, 
dann melden Sie sich bei uns: info@learning-innovation.ch 

10 Jahre learnIng InnovatIon Conference
Seit 10 Jahren wird die gegenwart und die zukunft des betrieblichen 
lernens in all seinen Facetten vorgestellt, verhandelt, diskutiert und 
auch konkret ausprobiert. Wir wollen gemeinsam versuchen, die 
nächsten 10 Jahre zu skizzieren und damit die zukunft der betrieb-
lichen bildung mitzugestalten.

SOLUTIONSPACE – Lösungen und Produkte
Im SolutIonSPaCe am Mittwochnachmittag stellen Firmen und 
organisationen ihre lösungen und Produkte in bezug auf das Kon-
ferenzthema vor. Sie zeigen auf, welche ansätze, Strategien, tools 
und Systeme eigesetzt werden können, um die «Skilling Challenge» 
kreativ und konstruktiv anzugehen. auch der SolutIonSPaCe wird 
in Form von «World-Cafés» durchgeführt und bietet die gelegenheit 
zum intensiven austausch und einem einblick in die «entwicklungs-
küche» von führenden anbietern. 
Wenn Sie eigene Lösungen oder Produkte vorstellen wollen, dann 
melden Sie sich bei uns: info@learning-innovation.ch 

ausblick
das Schluss-Keynote der learIng InnovatIon Conference ver-
sucht immer einen doppel-Salto. ein «Salto-rückwärts» fasst das 
thema der learnIng InnovatIon Conference 2019 zusammen 
und der «Salto-vorwärts» gibt einen ausblick auf zukünftige ent-
wicklungen. 



FUTURE SKILLS 
Programmübersicht 2. - 3. April 2019
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FUTURE SKILLS 
Programmübersicht Dienstag, 2. April 2019

09:00 – 09:30 Uhr
Einleitung Konferenzleitung 
Dr. Daniel Stoller-Schai, leitung Fachbeirat, Change Companion, Founder,  
Collaboration design

Barbara Josef, Co-Founder, 5to9 ag, Co-Moderatorin

09:30 – 10:15 Uhr  Keynote
Building best in class leaders: learning in a multi-speed business
Dr. Amelie Villeneuve, head of ubS business university, ubS ag 

amelie will share her experiences in supporting the transformation of the business through learn-
ing. We will look at crafting a holistic talent management agenda that targets the best place to 
learn in the world and share some of our learning from our journey to this goal. We will specifically 
look at experimentation and lessons learnt from a co-ordinated set of changes.

10:35 – 11:20 Uhr   Keynote
Skill Change and Corporate Strategy: A Tight Bond
Dr. Carole Rentsch, leiterin Mitarbeiterentwicklung, Post ag

Die Unternehmensstrategie setzt den Rahmen für die Aktivitäten der Mitarbeitenden – zumindest 
theoretisch. aus der Strategie leiten sich die ziele ab, daraus wiederum die Massnahmen. diese 
werden von den Mitarbeitenden umgesetzt. entsprechend müssen die Mitarbeitenden in unter-
nehmen über geeignete Kompetenzen verfügen, um Massnahmen zur Strategieumsetzung zu 
ergreifen. verändert sich ein unternehmen, sind neue Kompetenzen gefragt. dr. Carole rentsch 
beleuchtet in ihrem referat die transformation der Schweizerischen Post ag und den damit ein-
hergehenden Skill Change.

11:20 – 12:00 Uhr  Keynote
Learn, unlearn and relearn
Melanie Kovacs, Ceo & Founder, Master21 gmbh 

In our rapidly changing world, the only constant is change. The question is: how can individuals 
and organizations embrace and even thrive in this change? What do we need to learn? According 
to alain toffler the illiterate of the 21st century won’t be the ones who can not read or write, it will 
be the ones who cannot learn, unlearn and relearn. Consequently, at Master21 we believe that it’s 
more important to focus on how we teach, then on what. To teach not just skills and tools but the 
right mindset, we use the experiential learning approach. Participants try hands-on, fail, reflect 
and learn. Melanie will share her insights from creating transformative learning experiences for 
350+ individuals and teams aiming to learn to code with Master21.

12:00 – 14:00 Uhr  MIttageSSen | guIded tour 
Besuchen Sie die Messe Personal Swiss und nehmen Sie teil an der 
Guided Tour zu den Ausstellern Learning Innovation



FUTURE SKILLS 
Programmübersicht Dienstag, 2. April 2019

14:00 – 16:15 Uhr
Swiss EdTech Collider 
Roman Bruegger, Managin director, Swiss edtech Collider 

der Swiss edtech Collider ist die erste kollaborative Plattform der Schweiz, die sich an ambitio-
nierte edtech Startups und unternehmerInnen richtet, die bildung und lernen durch technologie 
verändern. Im ePFl-Innovationspark in lausanne wird den Mitgliedern ein moderner Coworking 
Space geboten, der Startups von der Frühphase bis zum etablierten Startup umfasst. Im gegen-
satz zu einem klassischen Startup-Inkubator mit einem zeitlich limitierten Programm, offeriert der 
Swiss edtech Collider den momentan +75 Mitgliedern kontinuierliche unterstützung und zugang 
zu einem einzigartigen edtech Ökosystem bestehend aus edtech-experten, branchenführern, 
Investoren, Partnerorganisationen sowie Schulen und ausbildungsstätten.
Wir freuen uns 5 edtech Startups in zürich begrüssen zu dürfen. dabei sind unter anderem: 
-  Coorpacademy (netflix of education/Corporate learning,): https://www.coorpacademy.com/en/
-  ePFl extension School (digital Skills for the Future): https://exts.epfl.ch
-  Classtime (gamification, Motivation, learning analytics): https://www.classtime.com/en/

16:15 – 17:00 Uhr   Keynote
Expanding experience beyond reality
Prof. Dr. Pierre Dillenbourg, ePFl Swiss Federal Institute of technology, lausanne 

a central concern in corporate training is that the training provided to employees actually leads to a 
increase of productivity and/or work satisfaction. an intrinsic feature of human cognition is indeed 
the difficulty to transfer to a context y a skill that has been learned in context X. one solution is 
to train that skills across multiple contexts X1, X2, X3,… but this is time consuming. A second 
approach is to avoid transfer, i.e. to train employees in a context that is as similar as possible to the 
target context, but this does not fly if the same session employees brings together employees from 
very different departments of the company. a third approach that underlies our realto platform 
is to capture experience at the workplace through various means (pictures, videos, documents) 
and feed the training sessions with this authentic material. If the participants come from various 
departments, these various contexts will hence be present during the training sessions. realto 
looks hence more like a social network than like a learning management system. We recently went 
one step further: augmented reality enables your employees to explore contexts that they did not 
encounter in reality. We don’t only capture and exploit experience but we expand this experience 
beyond reality. My videos will make this smoky statement more concrete.



FUTURE SKILLS 
Programmübersicht Mittwoch, 3. April 2019

9:00 – 9:30 Uhr
Einleitung Konferenzleitung 
Dr. Daniel Stoller-Schai, leitung Fachbeirat, Change Companion, Founder, Collaboration design 

Barbara Josef, Co-Founder, 5to9 ag, Co-Moderatorin

9:30 – 11:20 Uhr ProJeCtSPaCe
«Beispiele und Projekte» am Vormittag 
Verschiedene Firmen und Organisationen stellen ihre Projekte und Konzepte zum Thema «Future 
Skills» vor. Der PROJECTSPACE wird in Form von World-Cafés mit drei Runden à 30 Minuten 
durchgeführt:

Runde 1: 09:30 - 10:00 Uhr
Runde 2: 10:00 - 10:30 Uhr
Runde 3: 10:50 - 11:20 Uhr

PROJECTSPACE – 1
Working Out Loud – Future Skill «Kollaborationsfähigkeit» zielgerichtet 
trainieren
Stefanie Moser, trans4m gmbh
unsere zu lösenden Fragestellungen werden komplexer, ein einzelner kann nicht alles wissen. 
Wir stehen darum vor der herausforderung, unser Wissen intelligent miteinander zu vernetzen 
und voneinander zu lernen. das bedingt Menschen, die bereit sind, Wissen grosszügig zu teilen 
und vorbehaltlos zusammenzuarbeiten. grosse Industriekonzerne aus deutschland haben in den 
letzten 2-3 Jahren die Methode «Working Out Loud» entdeckt. Was als Initiative einzelner Vorreiter 
entstand, wird heute für veränderungsprozesse hin zu mehr Kollaboration erfolgreich praktiziert 
bei bosch, Siemens, daimler, deutsche telekom und vielen mehr. auch in der Schweiz gewinnt 
Wol an bedeutung. Was steckt hinter Working out loud, der Methode, die verspricht, dank dem 
Aufbau relevanter Arbeitsbeziehungen schneller ans Ziel zu kommen? Wir steigen ganz direkt ein, 
erleben die Methode und diskutieren erkenntnisse und erfahrungen.

PROJECTSPACE – 2
Agiles Lernen in der täglichen Arbeit
Markus Frei, new-Work.team gmbh
die arbeitswelt hat sich stark verändert und wird sich noch schneller verändern. unternehmen 
müssen lernen mit diesem Wandel umzugehen, Möglichkeiten kennen und die richtigen entschei-
dungen treffen. Welche Mittel und Massnahmen braucht es in hinsicht auf sich stetig verändernde 
aufgaben. die neW-WorK-teaM gmbh reagiert mit agilem lernen. anhand eines konkret re-
alisierten Projekts zeigen wir auf, wie sich die Arbeitswelt verändert hat, weshalb traditionelle 
unternehmen agil lernen müssen und wie man agiles lernen in den arbeitsalltag integriert. eine 
Inspiration zur nachahmung!

PROJECTSPACE – 3
 Wie begleitet Swisscom ihre Mitarbeitenden in die Arbeitswelt der Zukunft?
Ariane Ellenberger, WorkSmart Coach & Projectleader, Swisscom AG
Remo Michel, Lead Architect Einführung Office 365, Swisscom AG
Swisscom schlägt das nächste Kapitel ihrer Work Smart Story auf: Im Fokus stehen dabei nicht 
neue Hardware und Tools, sondern konsequent der Mensch. Technische Basis für den Arbeitsplatz 
der Zukunft ist der Schritt in die Cloud mit Office 365. Um die Arbeitsweise für 20 000 Mitarbei-
tende aber konsequent zu verändern, braucht es mehr als etwas Technik, Kommunikation und 
Schulung. Mit dem ganzheitlichen Work Smart Coaching ansatz prägt Swisscom the new way 
of work.



PROJECTSPACE – 4
CSS Fachausbildung Digital – Unser Beitrag zur digitalen  
Transformation der CSS
Andreas Schulz, Fachspezialist digitales lernen, CSS versicherung ag

Cédric Bonjour, trainer «Fachausbildung digitasl», CSS versicherung ag
als beitrag zur digitalen transformation der CSS gruppe startete die Fachausbildung der CSS 
Versicherung Ende 2017 das Projekt «Fachausbildung Digital». Die bis dahin vorwiegend durch 
Präsenztraining durchgeführte Fachausbildung soll zukünftig in einem hybriden Format angeboten 
werden. Blended Learning soll viel konsequenter umgesetzt und die am Lernprozess beteiligten 
Personen stärker in die verantwortung miteinbezogen werden.
Welche neuen didaktischen Grundlagen braucht es? Wie werden methodische Settings erweitert? 
Wie ist der Einsatz von webbasierten Technologien angedacht? Welche neuen Kompetenzen be-
nötigen die Beteiligten? Von diesen Erfahrungen und einem gemeinsamen Ausblick können Sie 
am ProJeCtSPaCe der CSS versicherung profitieren.

PROJECTSPACE – 5
Langfristiges Verankern von Lerninhalten mit einer App
Claudio Bernhardt, l&d Manager, SIga ag

Jeder gute trainer fragt sich, «Wie verankere ich lerninhalte aus meinen Präsenz-Schulungen 
langfristig?» Auch wir haben uns diese zentrale Frage gestellt, die wir schliesslich mit der Ein-
führung unserer lern-app beantwortet haben. In meiner Präsentation zeige ich, wie wir unsere 
lern-app eingeführt und welche resultate wir damit erreicht haben. Folgende Fragen beantworte 
ich im detail:
1. Warum wollen wir eine Lern-App einführen?
2. Wie integrieren wir die App in unseren Lernprozess?
3. Wie definieren wir die richtigen Kompetenzen?
4. Wie erstellen wir zu den Kompetenzen herausfordernde und interaktive Fragen?
5. Wie führen wir die App bei den Lernenden und anderen Stakeholdern ein?
6. Wie werten wir die Inhalte aus und entwickeln die App weiter?

PROJECTSPACE – 6
Disruptive Thinking Can Be Learned
MBA Ralph J. Rettler, gründer und geschäftsführer & Dipl.-Ing, B.Sc. Peter Frank, Senior 
Consultant, bold group gmbh

veränderung ist die einzige Konstante. daher wird die Fähigkeit, bestehendes zu hinterfragen zu 
einer immer wichtigeren Fähigkeit für organisationen aller art. In einer kurzen Praxis-Session 
lernen die teilnehmer eine auf empirischen Innovationsmustern beruhende Methode kennen und 
wenden diese auf ihr geschäftsmodell an. am ende steht ein aha-erlebnis, dass der Status Quo 
systematisch hinterfragt werden kann und evtl. die ein oder andere konkrete Idee für das eigene 
Kerngeschäft zum Mitnehmen.

11:20 – 12:00 Uhr
10 Jahre LEARNING INNOVATION Conference 
vor 10 Jahren wurde die erste Swiss elearning Conference durchgeführt, die seit 2018 neu  
learnIng InnovatIon Conference heisst. von anfang an wurde auf zukunftsthemen, Kollabo-
ration und Interaktion gesetzt. zum Jubiläum schauen wir kurz zurück und skizzieren gemeinsam 
die nächsten 10 Jahre learnIng InnovatIon.

FUTURE SKILLS 
Programmübersicht Mittwoch, 3. April 2019

10 years
anniversary



12:00 – 13:15 Uhr MIttageSSen

13:15 – 14:00 Uhr  Keynote
Agile Work Environments 4.0 – A Menu of Learning Innovation Options
Clark Elliott, Senior Consultant, advanced Workspace associates (aWa)

organisational ecosystems can empower all 4 generations with opportunities to optimise col-
laborative work, ensure hi-quality solo work and facilitate Learning Innovation. Discover Work-
place Solutions that support Mentoring, boost Coaching, enable Informal learning and encourage 
Continuous learning. daily options for Professional development.
transformation is the new normal. digital transformation, Cultural transformation, Workplace 
transformation and new Ways of Working, nWoW, are all challenges for decision Makers obliged 
to integrate these realities into a coherent enterprise ecosystem. Management methods are evolv-
ing, pyramidal hierarchies are getting flatter and silos are being broken in yet another transforma-
tional push towards agility, flexibility and more transversal collaboration, physically or virtually. 
Four generations with different realities of what work was, is or can be are being instructed to 
collaborate seamlessly with the right knowledge sources … across the floor or across the world. 
Attendees will discover examples from recent projects that use NWoW and Flexible Work Environ-
ments in human-Sensitive ways to yield win-win-win benefits and enhance the core components 
of learning Innovation. topics will include: Informal Knowledge exchange, Casual Coaching, Men-
toring, Self-Paced learning without distractions, Casual learning, Creativity Spaces, Knowledge 
Creation, Codifying new solutions and 2+2=yellow (out-of-the-box-thinking).

14:00 – 16:15 Uhr SolutIonSPaCe
«Lösungen und Produkte» am Nachmittag 
Im Solutionspace werden lösungen, Produkte und dienstleistungen vorgestellt, die den aufbau 
von «Future Skills» in unternehmen und organisationen ermöglichen, unterstützen und begleiten. 
der SolutIonSPaCe wird in Form von World Cafés mit drei runden à 40 Minuten durchgeführt. 

Runde 1: 14:00 - 14:40 Uhr
Runde 2: 14:40 - 15:20 Uhr
Runde 3: 15:35 - 16:15 Uhr

SOLUTIONSPACE – 1 
KI meets Training: So konzipieren Sie Ihren digitalen Tutor!
Dr. phil. Cäcilie Kowald, M.a., learning design, time4you gmbh

digitale assistenten haben in vertrieb und Service stark an bedeutung gewonnen. auch in der 
Weiterbildung werden erste Prototypen erprobt. Chatbots können zum beispiel bei der organi-
sation der eigenen Weiterbildung unterstützen. richtig spannend wird es bei anwendungen für 
das training selbst: der digitale vokabeltrainer, das sprechende «lexikon», das tutorielle System, 
das über die neuen Produkte bescheid weiss. akzeptanz und echte lernerfolge setzen voraus, 
dass die digitalen Helfer adäquate Gesprächspartner sind. Wir stellen in diesem Vortrag vor, was 
bei der Konzeption zu beachten ist und geben praktische tipps für die umsetzung eines digitalen 
lernassistenten.
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SOLUTIONSPACE – 2
Spontan, individuell, zielgerichtet – neue Anforderungen an  
Lernkonzepte
Hartmut Hahn, Ceo & gründer, userlane gmbh

die digitale transformation krempelt unsere arbeitswelt nachhaltig um: 
technologien, geschäftsmodelle und entsprechende berufliche anforderungen verändern sich 
schneller als je zuvor. Dies bringt enorme Unsicherheit mit sich, sowohl für Arbeitgeber als auch 
für arbeitnehmer. es wird immer schwieriger abzuschätzen, welche Fähigkeiten langfristig wert-
voll sind und welche Kompetenzen bald nicht mehr benötigt werden. lernen muss entsprechend 
direkter, zielgerichteter und schneller erfolgen. 
die auswahl verfügbarer lösungen im bereich «digital learning» wächst immer weiter an. die 
grösste Herausforderung liegt nun darin, relevante Fähigkeiten für die jeweilige Aufgabe zu iden-
tifizieren und die richtigen lernmethoden und lösungen für den spezifischen Fall zu wählen.

SOLUTIONSPACE – 3
Lern-Apps, Lernkarten, Mobile Quizzes, Micro Learning, und Learning 
Analytics in Action
Dr. Sebastian Frankenberger, executive director europe, SwissvbS ag

der vortrag zeigt, wie diese zutaten eine nachhaltige lernerfahrung schaffen, die messbare 
lernerfolge erzielt. auf basis konkreter beispiele aus dutzenden von unternehmen wird veran-
schaulicht wie sich die zahlreichen lern-angebote am Markt unterscheiden und was eine effektive 
lösung auszeichnet. ein besonderes augenmerk liegt dabei auf:
• dem Verknüpfen einzelner Teile zu einer ganzheitlichen, adaptiven Lösung
• den Anforderungen an effektive Lerninhalte
•  der Nutzung reichhalter Analytiken zum Messen und Schliessen von Kompetenzlücken und zum 

optimieren der lernerfahrung
• dem Entwickeln von Kennzahlen zur Messung des Lernerfolgs

SOLUTIONSPACE – 4
Lernen und Arbeiten 4.0
Armin Schweinfurth, business development Manager, alfatraining bildungszentrum gmbh

Prozessoptimierung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 – Schlagworte, die 
einen Wandel der modernen Arbeitswelt beschreiben. Die qualifikatorischen Anforderungen an 
die beschäftigten werden sich in den nächsten Jahren verändern. unternehmen müssen diesem 
Strukturwandel mit neuen Qualifizierungsmodellen und flexiblen arbeits- und Kommunikations-
prozessen begegnen.
auf die Weiterentwicklung von technologischen Systemen und Informationskanälen hat das bil-
dungsunternehmen alfatraining® bereits früh reagiert und setzt in allen Seminaren die videokon-
ferenzsoftware alfaview® ein. Über die Software kann sich das gesamte team mit live-videos 
sehen, hören und gemeinsam an Projekten arbeiten. Mit alfaview® können zudem Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter weltweit und face-to-face in unternehmensprozesse einbezogen werden.
alfaview® bietet unternehmen die Chance, sich in einem professionellen online-Meeting zu ver-
netzen, weltweit und in echtzeit.
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SOLUTIONSPACE – 5
Transformationskompetenz – ein Schlüssel für viele Schlösser
Maren Borggräfe, Managin Partnerin, Flourister llC.

John Kuenzler, Ceo & Managin Partner, Flourister llC.

die digitalisierte, globalisierte arbeitswelt erfordert neue Kompetenzen und verhaltensstrategien 
von unternehmern und Mitarbeitenden. der Weg zu beweglichen denk- und verhaltensweisen, 
die es organisationen ermöglichen, sich dynamisch an wechselnde anforderungen des umfelds 
anzupassen, führt über eine netzwerkorientierte entwicklung individueller Potentiale. In der 
Wechselwirkung zwischen persönlicher entwicklung und den bedürfnissen und normen des 
organisationalen netzwerks entsteht eine neue, wirkungsvolle Kultur des mutigen experimen-
tierens und kontinuierlichen Lernens. Entscheidend dabei ist die konsequente Verbindung der 
verschiedenen lernebenen: Soziale vernetzung, individuelles erfahrungslernen und konsistente 
Wissensvermittlung über Mikrolernimpulse. der Flourister-ansatz ermöglicht dies indem er das 
gesamte Lernsystem (Organisation) integriert und die Aufmerksamkeit auf jene Potentiale lenkt, 
die die grösste Wirkung für das Individuum, das team und die unternehmung haben.

SOLUTIONSPACE – 6
Wie weiss ich schon heute, was ich morgen wissen muss?
Novit Kreiter, Stellvertretender Ceo, Swissteach ag

Roland Ulbrich, head of Sales, Swissteach ag

Falls dein unternehmen weder auf die branchen-expertise noch auf neue Skills verzichten kann, 
müssen die neuen Kompetenzen intern auf- und ausgebaut werden. gestern schaute das Kompe-
tenzmanagement zurück und bot fixe Entwicklungspfade auf Basis des jährlichen Kursprogramms 
an. Morgen schaut das lernmanagement in die zukunft: offene Marktplätze bieten ständig neue 
lerninhalte an; Mitarbeitende verfügen über detaillierte lern- und erfahrungsprofile; intelligente 
Systeme identifizieren für jeden Mitarbeitenden individuell die passenden Lerninhalte zur Schlie-
ssung des «Skill-gap»; das Wissen ist verfügbar, wann und wo es gebraucht wird.
Mit dem lMS global teach lernen aktuell mehrere Millionen Menschen. unternehmen steuern die 
Mitarbeiterentwicklung mit global teach. Mit dem im Januar 2019 lancierten Cleveranto bringt die 
Swissteach 25 Jahre lMS-erfahrung und neue technologien zusammen. diskutieren Sie an- und 
aussichten mit uns, wie die Skills von Morgen identifiziert und erworben werden.

SOLUTIONSPACE – 7
Continues Learning: Vom Lernbot über den Skills Manager  
zur Lernempfehlung
Shane Norton, Senior Sales Manager, digital learning expert, Crealogix ag

Michael Kurz, Senior Sales Manager, digital learning expert, Crealogix ag 

Wir zeigen auf, wie in zukunft personalisiertes lernen in unternehmen umgesetzt wird und wie die 
lernprozess von Mitarbeitenden, Kunden und anderen anspruchsgruppen eines unternehmens 
kontinuierlich sichergestellt werden. der Skills Manager des Swiss learning hubs (www.swiss-
learninghub.com) ist für diese Form des lernens konzipiert worden: Über einen lernbot oder eine 
Suchmaschine werden Kursanfragen gestartet, die mit dem eigenen Job- und Kompetenzenprofil 
abgeglichen werden. Für jede Person wird eine massgeschneiderte Lernempfehlung generiert und 
ein activity Manager oder ein lerncoach begleiten den lernfortschritt.
Wir freuen uns auf spannende diskussionen mit Ihnen und sind gespannt auf Ihr Feedback!
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SOLUTIONSPACE – 8
A new way of learning on the job 
Thomas Gabathuler, Founder, getMorebrain

80% of what adults learn is at work, not in school. Yet today, the independent, on-the-job learning 
process remains remarkably unsupported and unstructured. Moreover, both learning sciences 
and education industry have shown very little interest in improving individual learning on the job. 
get More brain wants to revolutionize adult learning by connecting teachers and learners via a 
free, specialized messenger app with fully integrated digital textbooks from the best publishers; 
thereby enabling instant support & training on the job, right when you need it.
Get More Brain Ltd. - Our mission is to enable support & training on the job, right when you need it.

16:15 – 17:00 Uhr  Keynote
Die Beziehung von didaktischer und räumlicher Konzeption in der Ge-
staltung neuer Lernumgebungen am Beispiel des HSG Learning Centers
Prof. Dr. Bernadette Dilger, Professorin für Wirtschaftspädagogik, Institutsdirektorin, 
universität St. gallen

die gestaltung von universitären lehr- und Studienprozessen in zeiten der digitalen transforma-
tion stehen vor grossen herausforderungen. die in zukunft stärker erforderlichen Kompetenzen 
können nicht direkt vermittelt oder instruiert werden. es braucht einen Kosmos der Inspiration, 
der Interaktion und der Ko-laboration, um eine anspruchsvolle, akademische Persönlichkeits-
entwicklung zu befördern. Mit dem hSg learning Center wird ein innovativer didaktischer ansatz 
mit einem visionären architektonischen entwurf des open grid umgesetzt. learning design und 
learning Space stehen in enger beziehung, um entwicklungsoffen eine erfahrungs- und reflexi-
onsbasierte lernumgebung zu kreieren. 
darüber wird eine lernkultur gefördert, die geprägt ist von Ko-Kreation, Interaktion, Forschungs- 
und Design-Orientierung und ubiquitärer Technologienutzung.

Programmübersicht Mittwoch, 3. April 2019
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 Virtuelle Konferenz

um Interessierten, die nicht eigens zur Konferenz nach zürich reisen 
können, eine teilnahme an der Konferenz zu ermöglichen, stellt die 
learnIng InnovatIon Conference wie in den vergangenen Jahren 
wieder eine virtuelle Konferenz bereit. teilnehmende sehen und hö-
ren via live-Übertragung die Plenums-vorträge am Computer, tablet 
oder Smartphone. 
via twitter können die virtuellen teilnehmenden ebenso an der dis-
kussion teilnehmen, wie die teilnehmenden vor ort. der hash-tag 

für die learnIng InnovatIon Conference lautet für alle Konferenz-
teile #licon19 und ist bereits jetzt aktiv.

Wie melde ich mich an?
unter www.learning-innovation.ch können Sie ein Konferenzticket 
für die virtuelle teilnahme buchen. Circa zwei Wochen vor dem Kon-
gress erhalten Sie eine e-Mail mit dem link zur Übertragungsplatt-
form, auf der die Konferenz am 02. und 03. April 2019 live gestreamt 
wird. zusätzlich erinnern Sie unsere e-Mail reminder an den beginn 
der Übertragung.

virtuelle Konferenz und Social Media

Unser Twitter-Moderator

Unsere Co-Moderatorin

Patrick Hofer 
Mitgründer von We+Care

We+Care ist ein Knowledge Management Startup, 
dass angehörigen von hilfsbedürftigen Menschen 
dabei hilft die betreuung, Pflege und gesundheit 
zu organisieren. durch optimierte Pflegeproblem-

lösungen schafft die lernende Koordinationsplattform neuartiges 
versorgungswissen.
davor war Patrick hofer seit 1998 als professioneller dienstleister in 
der digitalen unternehmens- und organisationsentwicklung, auf Pr-
agenturseite und in tech-Startups tätig. der vater von zwei buben 
hält einen executive Mba hSg in transformationsmanagement und 
ist betriebsökonom der hWz.

Barbara Josef 
Co-Founder, 5to9 ag 

barbara Josef ist Co-Founder von 5to9 ag und 
begleitet mit ihrer Firma organisationen in trans-
formationsprozessen rund um das thema zukunft 
der arbeit. vor der gründung Ihrer Firma anfang 
2016 war sie Leiterin Kommunikation und ge-

sellschaftliches engagement als Mitglied der geschäftsleitung bei 
Microsoft Schweiz, wo sie unter anderem 2009 den «home office 

day» (heute «Work Smart») mitinitiiert hat. barbara Josef hat an der 
universität St.gallen betriebswirtschaftslehre studiert und an der 
universität lugano ein nachdiplomstudium in Kommunikationswis-
senschaften absolviert. das thema lernen begleitet sie schon ein 
leben lang. von ihrer erstausbildung und unterrichtserfahrung als 
Primarlehrerin bis heute, wo sie sich im rahmen ihrer dissertation 
mit dem thema «Coworking» auseinandersetzt, stand immer die 
Frage im zentrum, welches umfeld, welche Kultur und welche hal-
tung individuelles und organisationales lernen fördert.

Virtuelle Konferenz

Follow us on:  facebook.com/learningInnovationConference     twitter @lI_Conference
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