Digitale Lernplattform „disqourse“ revolutioniert Agilität in
Unternehmen
Interaktive Desktop-Anwendung als neue Lerntechnologie für Agilität in
Teams und Organisationen
Wien, am 03.11.2021 – Die innovative digitale Lernplattform „disqourse“ ist jetzt auch
in Österreich verfügbar. „disqourse“ kombiniert intelligente Technologie mit
unternehmensrelevanten Inhalten und fortschrittlicher Lernmethodik. Mit sorgfältig
aufbereiteten Themen zu Selbstorganisation, Zusammenarbeit, Kommunikation,
Agilität und Transformation wird organisationales Lernen in Teams einfach und
zeitgleich möglich.
Das europäische Start-up „disqourse“ mit Headquater in Zagreb bietet seinen Service
weltweit und bereits in sieben Sprachen (Deutsch, Englisch, Kroatisch, Spanisch,
Portugiesisch, Französisch und Koreanisch) an. Jetzt unterstützt die Wiener Expertin für
Organisationsentwicklung, Elisabeth Sechser, „disqourse“ als starke Partnerin in Österreich.
„Hier ist etwas Großartiges gelungen: „disqourse“ wird Unternehmen ihren Weg zu
Höchstleistungen erleichtern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugutekommen“,
freut sich Elisabeth Sechser.
Diskursförderndes Lernen zu unternehmensrelevanten Themen
Gelernt wird kollektiv. Die einfache Desktop-Anwendung ermöglicht Gruppen von vier bis
sechs Personen organisationsinternes Lernen. Egal wie viele Gruppen starten - ob fünf oder
5000 - gelernt wird in einem Zeitraum von zehn Wochen parallel, selbstorganisiert und im
eigenen Rhythmus. Die Gruppen treffen sich virtuell fünfmal zu 90-minütigen Lernsessions
und schärfen dabei ihr Verständnis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und
organisationale Agilität. Das Ergebnis sind schnellere Veränderungen im Unternehmen.
“Wenn sich viele Menschen in einem Unternehmen im selben Zeitraum mit denselben
Inhalten auseinandersetzen, ihr kritisches Denken und ihre Zusammenarbeit dabei schärfen
und daraus Erkenntnisse generieren, macht das die Organisation automatisch klüger und
handlungsfähiger. Das Lernen in den Kleingruppen wirkt sofort in die Organisation hinein.
Das kann man gar nicht verhindern”, so Elisabeth Sechser.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Agilitätsmotor
Mit ihrem Unternehmen „Sichtart“ begleitet Elisabeth Sechser täglich Organisationen dabei,
Wertschöpfungshindernisse abzubauen und erfolgreiche, robuste Arbeitsorte zu kreieren.
„Menschen sind nicht das Problem. Menschen sind immer die Lösung. Und gute Lösungen,
um organisationale Herausforderungen zu meistern, werden in Unternehmen mehr denn je
gebraucht“, erklärt sie. Genau hier setzt die digitale Plattform an. Das Angebot richtet sich
an nationale und internationale Unternehmen, die ihre Organisation zugleich fit für
dynamische Märkte und fit für menschliche Zusammenarbeit gestalten wollen. Die EdTechLösung ermöglicht es Unternehmen, von der Vielfalt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
profitieren. Durch perspektivenreiche Debatten wird die Voraussetzung für Wertschöpfung
und Innovation geschaffen.

Gemeinsam ungenütztes Potenzial nutzen
In Kombination mit gängigen Videoplattformen wie Webex, Zoom oder Teams kann
“disqourse” weltweit remote oder von dezentralisierten Teams umgesetzt werden. Reiseund Übernachtungskosten entfallen, es werden keine Schulungsräume oder Trainer*innen
benötigt. „disqourse“ ist einfach zu bedienen, sehr interaktiv und verwebt die Lerninhalte
sofort mit der eigenen Arbeit. „Viele Unternehmen heften sich Agilität auf die Fahnen und
kommen doch nur in kleinen Schritten voran. „disqourse“ vereint viele Lösungen, die aktuell
in Unternehmen gebraucht werden, um eine souveräne Organisation zu werden. Ich freue
mich sehr, Unternehmen zu begleiten, mehr aus sich herauszuholen“, erklärt Elisabeth
Sechser.
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Über „disqourse“: Die EdTech-Lösung “disqourse” ist eine digitale Lernplattform, die
smarte Technologie, relevanten Content und innovative Lernmethoden verbindet. So
befördert „disqourse“ mühelos Organisationsgestaltung, Wachstum und Agilität in Teams
und Organisationen. Das europäische Start-up „disqourse“ mit Headquater in Zagreb bietet
die Anwendung bereits in sieben Sprachen - Deutsch, Englisch, Kroatisch, Spanisch,
Portugiesisch, Französisch, Koreanisch - an. Von Wien aus ist die Organisationsentwicklerin
Elisabeth Sechser Partnerin dieser einzigartigen EdTec-Lösung. Die Desktop-Anwendung ist
einfach zu bedienen und gut in den Arbeitsalltag integrierbar.
Weitere Informationen unter: www.disqourse.com
Über Elisabeth Sechser: Die Wiener Unternehmerin Elisabeth Sechser ist Expertin für
Organisationsentwicklung mit Fokus auf Agilität, Demokratieentwicklung und
organisationales Lernen. Mit ihrem Unternehmen Sichtart begleitet sie beim Abbau von
Wertschöpfungshindernissen und beim Gestalten zeitgemäßer Unternehmensführung. Mit
ihrem Podcast „Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten” schafft sie ein
Bildungsangebot für Zusammenarbeit. Als führende Spezialistin des “Beta-Kodex” und
Partnerin des internationalen Unternehmens „disqourse“ steht die kritische Denkerin für
lebendige, erfolgreiche Arbeitsorte.
Weitere Informationen unter: www.sichtart.at

