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Aktuelle Stunde für erfAhrene führungSkräfte
Moderierter Online-Stammtisch für Führungskräfte

führungskräfte aller ebenen aus unterschiedlichen firmen/Branchen

Information und Austausch waren noch nie so wichtig wie in dieser turbulenten Corona-Zeit. 

Doch gerade der Austausch kommt im Homeoffice zu kurz. 

Wir alle sind mit Situationen konfrontiert, die noch vor einem Jahr undenkbar waren – 

heute sind sie die neue Normalität und in dieser müssen wir uns erst zurechtfinden. 

Ein regelmäßiger Austausch, ein Lernen von Anderen und neue Sichtweisen helfen dabei. 

Gemeinsam werden Ideen/Erfahrungen/Lösungen ausgetauscht und aktuelle Themen erörtert. 

Ca. 20 bis 30 Minuten Impulsvortrag/Input zum aktuellen Thema, 

danach moderierte Diskussion/Erfahrungsaustausch; zum Teil in Kleingruppen. 

Fallweise Kreativitätstechniken.

 

14-täglich 90 Minuten online, über einen Zeitraum Ihrer Wahl 

(die Gesamtanzahl der Stammtische wird zuvor mit Ihnen vereinbart).

Falls ein Termin einmal nicht wahrgenommen werden kann, 

wird eine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt.

Termin und Online-Portal nach Absprache

Mögliche themen – diese werden jeweils mit den teilnehmenden vorab ausgewählt:
. Jahresrückblick 2020 – Was gab es Positives?
. Zusammenarbeit mit/nach Corona
. Teamzusammenhalt trotz Remote-Work
. Homeoffice – Pro und Contra
. Aktuelle Veränderungen und ihre Auswirkungen 
. Online Recruiting 
. Online Kundenbetreuung/Akquise
. Gesund Führen aus dem Homeoffice 
. Psychische Erkrankungen wegen Corona?
. Was haben wir aus Corona, Lockdown und Co. gelernt?
. Eigene Themen ….
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