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Open Session
Inspiration für die Arbeitswelt

Neues
Format

An die AG MiU – Menschen im Unterneh-
men wurden in den letzten Monaten viele 
spannende Projekte und Anregungen he-
rangetragen.

Alle Projekte haben im weiteren oder en-
geren Sinne Berührung mit dem Themen-
kreis „Arbeitswelt“.

Es handelt sich dabei um Projekte, die die 
Vernetzung von Lehre und Wirtschaft, 
das Thema Nachhaltigkeit und neue For-
men der Arbeit im Alter betreffen. Andere 
setzen sich damit auseinander, wie man 
die Arbeitswelt neu gestalten und eigene 
Erfüllung in seiner Arbeit finden kann.

Die AG MiU hat in der Vergangenheit 
bereits einige dieser Projekte kennen-
gelernt und in seine Arbeit aufgenom-
men.

Um die Vielzahl ambitionierter Projekte 
allen Mitgliedern des win zugänglich zu 
machen, wollen wir ein interaktives For-
mat schaffen.
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Wenn Du ein Thema hast, 

das Du gerne in einer der OpenSessions 

präsentieren möchtest, sprich uns gerne an:

 info@win.saarland
 info@win.saarland

Über den Start des Formats halten wir Dich per Mail, 

auf unserer Internet-Seite und bei LinkedIn auf dem Laufenden.

Das Format haben wir „OpenSes-
sion“ genannt. OpenSession wird 
ein bis zwei Mal jährlich stattfinden 
und den Mitgliedern des win inte-
ressante Projekte und Initiativen 
in komprimierter Form vorstellen.  
Die Themen sind immer mit unse-
rem Kernthema „Menschen im Un-
ternehmen“ verbunden. 

In kurzen Pitch-Vorträgen werden 
wir die Projekte gemeinsam ken-
nenlernen. Im Anschluss besteht 
die Möglichkeit, an die Referenten 
Fragen zu stellen und die einzelnen 
Projekte im Detail zu besprechen.
OpenSession versteht sich als Fo-
rum des gegenseitigen, offenen 
Austauschs. Es dient nicht der 
kommerziellen Vermarktung und 
steht allen interessierten Mitglie-
dern des win offen. 

OpenSession wird virtuell stattfinden und ist be-
wusst niedrigschwellig. Es will allen Teilnehmern 
einen Mehrwert durch Inspiration für die Arbeit im 
eigenen Unternehmen liefern.

OpenSession wird moderiert von Mitgliedern der 
AG MiU – Menschen im Unternehmen und orien-
tiert sich an agilen Arbeitsmethoden.


