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ZIELGRUPPE

VORAUSSETZUNGEN

Dieses Seminar richtet sich gleichermaßen an Führungskräfte
aller Hierarchieebenen und indirekten Mitarbeitern, die in
Teams zusammenarbeiten.

Zum Besuch der Veranstaltung sind keine
Voraussetzungen notwendig. Jeder am Thema
Interessierte kann teilnehmen. Es ist nicht als reines
Expertenseminar konzipiert.

NUTZEN UND ZIEL

INHALTE

▸ Sie erlernen die Bedeutung und Relevanz von
Digitalisierung bei Teambildung

▸ In einer sich kontinuierlich verändernden Arbeitswelt (VUCA-Welt), ist wichtig ein Verständnis
für virtuelle Teams und moderne Zusammenarbeitsmodelle zu bekommen. Insbesondere in
einer globalen, wissensbasierten und vernetzten Wirtschaft wird die Fähigkeit einer effektiven
Zusammenarbeit von verschiedensten Standorten für Unternehmen zum entscheidenden
Erfolgsfaktor.

▸ Sie bekommen Anwendungserfahrung dafür, was RemoteKommunikation bedeutet

▸ Sie lernen die unterschiedlichen Tools kennen, die für
virtuelle Teams eingesetzt werden können

▸ Sie werden befähigt die Wirtschaftlichkeit in Ihrem Team zu
steigern. Sie werden effektiver und effizienter mit Ihrer
Arbeitszeit umgehen können.
▸ Sie werden der Experte für virtuelle Teams und
Collaboration in Ihrem Unternehmen

▸ Ihnen wird vermittelt, wann und wie Sie in Ihrem
Unternehmen Collaboration und Virtual Teams am besten
implementieren können

Dauer: 1 Tag

▸ Slack, Zoom, Teams, Trello, Nextcloud, Timebutler, Confluence uvm. Erhalten Sie in diesem
Seminar einen Überblick zu den besten und effizientesten Methoden und Tools der virtuellen
Zusammenarbeit. Sie lernen diese in neuen Ansätzen kennen und an Hand zahlreicher
Praxisbeispiele anwenden.
▸ Erfahren Sie darüber hinaus wie Sie mit Hilfe von Collaboration-Tools die Wirtschaftlichkeit
Ihres Unternehmens steigern und die Arbeitsqualität erhöhen.

▸ Durch die Teilnahme an unserem Seminar, werden Sie als Experte für Collaboration & Virtual
Teams für Ihr Unternehmen unverzichtbar!

Der Anteil von Theorie zu Praxisübungen beträgt 30/70. Action Learning ist zentraler
Bestandteil.
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