
nuboworkers
d i s c o v e r : u s e : c h a n g e i t

nuboRadio 
der Podcast zur nubomap 

auf iTunes und Soundcloud

Abläufe lassen 
sich optimieren.

Aufgaben können 
schneller erledigt werden.

Ich als Mensch 
bekomme meine Freiheit und 
Selbstverantwortung zurück.

hard skills

DER CLOUD-WORKER
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und Änderungen passieren am laufenden Band. Zu glauben, man müsse sich nur alle 3-5 Jahre durch einen Change durchmogeln ist 
illusorisch. Es reicht längst nicht mehr aus sich ab und an in einen Basis- oder Auffrischungskurs zu setzen. Wer in der neuen Welt des Arbeitens halbwegs entspannt bestehen 
will, muss sich ständig verändern und den Change leben.

Was ist der an-
trieb zum change?

Wo liegen 
die chancen?

TECHNOLOGIE
Der Cloud-Worker nutzt vermutlich auch 
privat cloudbasierte Technologien.

DATEN
Das Speichern und Ablegen von Daten in einer Cloud 
ist eine Selbstverständlichkeit.

SOFTWARE
Nutzung moderner Apps zum Sammeln, Kate-
gorisieren und Verarbeiten von Informationen.

MOBILE WORK
Arbeit kann überall und wann gewünscht erledigt werden.

COMMUNITY
Schnellere Ergebnisse und Hilfe durch den Aufbau von 
Netzwerken und das Arbeiten in Communities.

HARDWARE
Cloud-Worker kennen die besten Apps, die ihnen dabei helfen 
auch ohne Laptop die wichtigsten Arbeiten zu erledigen.

KOMMUNIKATIONSSTÄRKE
Chatbasierte Lösungen ohne Hemmungen nutzen und 
auch mal neue Präsentationsformen verwenden.

STARKE SOZIALKOMPETENZ
Die Welt rückt näher zusammen durch Globalisiserung 
und Digitalisierung, da ist es wichtig ohne kulturelle 
Hürden und Vorurteile zusammenzuarbeiten.

ANALYTISCHES DENKEN
Ein Cloud-Worker denkt sich in komplexe Prozesse 
hinein, hinterfragt diese und erarbeitet Lösungen. 

LÖSUNGSORIENTIERTES DENKEN
Probleme sind da, um gelöst zu werden. „Das haben wir schon 
immer so gemacht“ wird aus dem Vokabular gestrichen.

NEUGIERDE UND WISSENSHUNGER
Unser Wissen ist unser Kapital. Neue Apps, Features & Co. 
werden ständig upgedatet– durch Blogs, Online-Tutorials 
oder Communities hält sich der Cloud-Worker up-to-date.

UMGANG MIT INFORMATIONEN
Informationen werden gesammelt, analysiert, 
verstanden und für Zielgruppen aufbereitet.

Technik erweitert 
unsere Kapazitäten.

Gesammelte Daten 
geben uns ungeahnte 

Möglichkeiten.

Visuelle Kommunika-
tionsmittel öffnen 

neue Wege.

Soziale Technologien 
verändern Unterneh-

mensstrukturen.

In einer global ver-
netzten Welt ist Diffe-

renzierung gefragt.

soft skills


