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Das Regionale Zukunftszentrum KI „pulsnetz.de – gesund arbeiten“ (pulsnetz KI) macht 
Mitarbeitende der Sozialwirtschaft fit für die Arbeitswelt von morgen. Beschäftigte sollen 
durch digitale und KI-gestützte Anwendungen entlastet und gestärkt werden. 

Lassen Sie sich von unserem digitalen Assistenten impuls
durch unser Angebot führen:

Hintergrund

Die Sozialwirtschaft steht vor großen Herausforderungen: Nicht 
nur fehlen Fachkräfte, es verlassen auch immer mehr ihren 
gelernten Beruf. Physische wie psychische Belastungen 
nehmen zu und gleichzeitig steigt die Zahl unterstützungs-
bedürftiger Menschen. Damit gewinnt gesundes Arbeiten in der 
Sozialwirtschaft gesellschaftliche Bedeutung. Digitale und mit 
künstlicher Intelligenz (KI) gestützte Technologien bieten hier 
großes Potential. Dieses wird allerdings bisher wenig genutzt. 

Hier setzt unser Zukunftszentrum an: Mitarbeitende können 
den Umgang mit digitalen und technischen Anwendungen 
erlernen und erproben. So erwerben sie Kompetenzen und 
entwickeln Vertrauen. Wir entwickeln E-Learning-Angebote, 
nutzen KI, um Dienstpläne gesünder zu gestalten, und beraten 
Mitarbeitende in Ihren Einrichtungen, wo wir ihnen direkt vor 
Ort neuste Technologien vorstellen. Unser Zukunftszentrum 
informiert, inspiriert und motiviert unter der zentralen Adresse 
ki.pulsnetz.de.
Koordiniert durch das Diakonische Werk Baden verbinden zehn 
Organisationen ihre Kompetenz: von der Gesundheits-
prävention über die Software-Entwicklung bis hin zu 
betriebswirtschaftlichen Fragen und der Vernetzung.  

am Empfang
digitale Impulse für gesundes Arbeiten erhalten 
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auf dem Campus
online und interaktiv gesundes Arbeiten lernen 

Auf unserem digitalen Campus können sich Mitarbeitende und Führungskräfte 
mit wichtigen Aspekten des gesunden Arbeitens beschäftigen. Kleine Einheiten 
erlauben das Lernen zwischendurch und interaktive Elemente sorgen dafür, dass 
es niemals langweilig wird. Kostenlos und online. 

Erfahren Sie mehr: 

Hintergrund

Es gibt viele Möglichkeiten, die Digitalisierung und 
gesundes Arbeiten in der Sozialwirtschaft zu verankern. Es 
fehlt jedoch oft die Zeit, sich das Wissen dazu anzueignen: 
Mitarbeitende sind überlastet und Dienstplan wie Budget 
bieten kaum Freiräume für Fortbildungen. Hier schafft 
unsere Lernplattform Abhilfe. 
Auf dem pulsnetz-Campus finden Sie sieben Module, die 
Sie jeweils in einen Teilbereich der Digitalisierung und des 
gesunden Arbeitens einführen: von Stressprävention über 
Dokumentation bis hin zu Führung im Digitalen Wandel. Die 
Module sind spezifisch auf die Sozialwirtschaft ausgerichtet 
und nutzen interaktive sowie multimediale Elemente, um 
Wissen mit Unterhaltung zu verbinden. 

Die Module können zusammenhängend bearbeitet werden, 
aber auch in Ausschnitten. Schnelles Lernen – in der Pause 
oder im Bus, auch mobil auf dem Handy. 

Mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Fernlehre 
übernimmt die FernUniversität in Hagen die didaktische 
Konzeption. Die AOK Baden-Württemberg und die BGW 
steuern die Inhalte bei und die Diakonie Baden unterstützt 
bei der technischen Umsetzung der Plattform. 

ki.pulsnetz.de/campus
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in der Garage
Algorithmen, Prototypen und Produkte entwickeln 

In der KI-Garage erproben wir ganz konkret, wie künstliche Intelligenz dazu 
beitragen kann, die Mitarbeitenden in der Sozialwirtschaft zu entlasten: von der 
Dienstplangestaltung über die Gesundheitsberatung bis hin zur 
Lernunterstützung und weiteren Ideen. 

Schauen Sie vorbei: 

Hintergrund

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik. 
Entsprechende Systeme lernen, aus vielen Beispielen 
(Daten) Regeln abzuleiten und Besonderheiten aufzuzeigen. 
KI-Systeme können grundsätzlich Ähnliches leisten wie 
herkömmliche Software. Da sie Regeln und Zusammen-
hänge automatisch erkennen, eignen sie sich besonders für 
Probleme, die bislang nur schwer formal zu fassen sind. 

Die KI-Garage untersucht im Schwerpunkt zwei Einsatz-
szenarien in der Sozialwirtschaft. Mit der KI-gestützten 
Dienstplangestaltung möchten wir Sie unterstützen, mit 
Blick auf die Gesundheit der Mitarbeitenden gute Dienst-
pläne von schlechteren zu unterscheiden. Zudem trainieren 
wir den digitalen Gesundheitsassistenten impuls, damit er 
Ihre Fragen zum Thema gesundes Arbeiten beantworten, 
Sie informieren sowie beraten und zu passenden 
Angeboten auf der Plattform pulsnetz.de führen kann.

In der KI-Garage kombiniert die CAS Software AG ihre 
Erfahrung in der Entwicklung von Unternehmenssoftware 
mit der wissenschaftlichen Expertise des Instituts für 
Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der 
Universität Stuttgart. 

ki.pulsnetz.de/ki-garage

https://ki.pulsnetz.de/ki-garage


auf Tour
neue Technologien kennenlernen und ausprobieren – kostenlos

In unserem Truck der Digitalisierung (TruDi) stellen wir verschiedene 
Technologien für Ihren Arbeitsalltag vor: Sensorik, Roboter, Pflegebett, 
Planungssoftware, Exoskelette und vieles mehr. Zudem entwickeln wir mit Ihnen 
zusammen erste Ideen konkret für Ihre Einrichtung. Das Angebot richtet sich an 
Einrichtungen in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und NRW.

Mehr Informationen und Anmeldung: 

Hintergrund

Es gibt mittlerweile zahlreiche Technologien, die Mitarbeitende 
der Sozialwirtschaft entlasten können – sei es bei mentalen 
oder körperlichen Belastungen oder beim Arbeitsaufwand 
durch Verwaltung oder Dokumentation. Im stressigen 
Berufsalltag ist es jedoch schwierig, diese Technologien 
kennenzulernen und auf die eigene Arbeit zu übertragen. 
Diese Möglichkeit bietet TruDi: Wir besuchen Ihre Einrichtung 
und ermöglichen den Mitarbeitenden, Technologien kennen-
zulernen und praktisch auszuprobieren: von Sturzsensoren 
über Roboter, VR-Brillen und digitale Pflegebetten bis hin zu 
Dienstplanungssoftware und Gesundheitsapps. Begleitend 
veranstalten wir einen Workshop, in dem wir mit den Mitar-
beitenden überlegen, wie sich diese Technologien in ihren 
Arbeitsalltag integrieren lassen könnten. So gewinnen sie 
einen Überblick über die technischen Möglichkeiten und 
können erstes Vertrauen in die Technologien aufbauen. 

Das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof, das 
Diakonische Werk Baden und die Organisationsberatung contec 
GmbH bringen ihre technische, fachliche, 
betriebswirtschaftliche und didaktische Expertise zu Ihnen in 
die Einrichtung – in der Regel kostenfrei!

ki.pulsnetz.de/trudi

https://ki.pulsnetz.de/trudi
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