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Virtuell arbeitende teams mit kreatiVen methoden stärken
Kompetent führen in der Online-Welt

Führungskräfte aller ebenen, die teams führen

Online-Training für Gruppen bis zu 16 Führungskräfte

Oft fühlen sich einzelne Mitarbeitende in der virtuellen Welt etwas verloren und brauchen noch 

mehr Unterstützung, bzw. eine andere Art der Unterstützung von ihrer Führungskraft. 

In diesem Training werden Sie erfahren, wie man ein Team mit kreativen Methoden auch in der 

virtuellen Welt gut begleiten kann. Sie werden das Training mit vielen verschiedenen Übungen und 

Ansätzen verlassen, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag mit Ihren Mitarbeitende anwenden können.  

Virtuelle Gruppenarbeit, Partnerübungen, Einzelarbeit

 

3 Module á 90 Minuten Online-Training

Termin und Online-Portal nach Absprache

Wir Gefühl

In jeden Team, das Sie führen, geht es zunächst einmal darum, ein WIR Gefühl zu etablieren. 

Wie geht das online? Wie führe ich mein Team online? Wie gestalte ich meine Teammeetings? 

All dies und noch viel mehr werden wir in diesem Training durchleben. Learning by doing! 

Zunächst wird der Fokus darauf gelegt, dass eine lockere und spielerische Umgebung geschaffen 

wird, die es allen Teilnehmenden ermöglicht, zur Sprache zu kommen. Es wird anfangs darum 

gehen, ein Verständnis für alle Teammitglieder zu gewinnen, um bewusst und präsent aufeinander 

zugehen zu können. Alles was Sie hier erleben, können Sie dann in Ihr Team übertragen. 

Führen in der online-Welt 

Sie können Ihre Mitarbeitenden nicht mehr täglich sehen und müssen eine ganz andere Struktur mit 

ihnen aufbauen, um gemeinsam gut arbeiten zu können. Wie viel Freiraum lassen Sie ihnen? Wann 

und wie bringen Sie alle zusammen? Während des Trainings werden Sie ein Gefühl dafür bekom-

men, wie Sie als Führungskraft in der virtuellen Welt gut auftreten können.
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