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DIGITALE ZUSAMMENARBEIT

Das Modul Digitale Zusammenarbeit umfasst
die wichtigsten Konzepte, die für effektive
Teamarbeit mit kollaborativen Tools und
Plattformen notwendig sind.
Digitale Technologien ermöglichen sowohl eine effektive
Kommunikation der Teammitglieder untereinander, als
auch das Planen und Verwalten von Aufgaben, sowie
das Speichern und Austauschen von Informationen.
Dies alles geschieht unter datenschutzkonformen und
sicheren Bedingungen.
Das Modul ist für alle geeignet, die in einer Organisation
mit Hilfe digitaler Tools zusammenarbeiten, um
gemeinsame Ziele zu erreichen.

Entwickeln Sie
Ihre digitalen
Fähigkeiten,
um mit
entsprechenden
kollaborativen
Tools und
Plattformen
effektiv online
zu arbeiten.
www.icdl.de

ICDL Germany

Das ICDL Modul Digitale Zusammenarbeit ist Teil des ICDL ProfessionalProgramms. Es wurde entwickelt, um die digitalen Fähigkeiten, die
modernes Arbeiten heutzutage voraussetzen, aufzubauen.
Lernziele
Erfolgreiche Kandidaten werden in der Lage sein,
digital zusammenzuarbeiten. Sie sollen geeignete
Werkzeuge und Plattformen zur Verbesserung
der Teamkoordination und -effektivität einsetzen,
und effektiv mit anderen kommunizieren und
Informationen und Ideen austauschen können.
Sie werden in der Lage sein:
• Kalender und Aufgaben zu verwalten,
• Teamkoordination und -effektivität zu verbessern,
• Geeignete digitale kollaborative Tools
anzuwenden, um Informationen zu speichern
und auszutauschen, Ideen zu entwickeln und zu
besseren Ergebnissen zu gelangen.

Warum mit ICDL zertifizieren?

Modulübersicht
Kategorie

Wissensgebiet

Einleitung
Konzepte

• Grundlagen
• Plattformen zur Zusammenarbeit
• Verwendung und Unterstützung

Kalender und
AufgabenManagement

• Kalender-Management
• Aufgaben-Management

Kommunikation • Unterhaltungen
• Besprechungen/Meetings
• Webinare
Kollaborative
Produktion

• Speichern und teilen
• Ideen-Sammlung
• Inhalte erstellen

• Die ICDL-Zertifizierung ist international
anerkannt (z.B. Unesco).
• Sie wird von Arbeitgebern und Institutionen
angewandt.
• Die ICDL-Module werden unter Mitarbeit
von Computeranwendern, Fachexperten und
Fachleuten aus der ganzen Welt entwickelt.
• Der regelmäßig aktualisierte Lehrplan und die
entsprechenden Inhalte spiegeln die alltäglichen
Aufgaben, die auf spezifische berufliche
Anforderungen zugeschnitten sind, wider.
• Die ICDL-Module konzentrieren sich sowohl auf
den Erwerb von Fähigkeiten als auch auf das
Verständnis von Konzepten.
• Der Inhalt des ICDL-Lehrplans ist herstellerunabhängig, sodass Fähigkeiten und Kenntnisse
übertragbar sind.
• ICDL hat strenge Qualitätssicherungsstandards
(QAS), die regelmäßig überprüft werden.

www.icdl.de

