
Intensiv Live Online-Training 
Führen virtueller Teams 
Die aktuelle Lage zeigt uns, welche Möglichkeiten sich bieten, die fortgeschrittene 
Digitalisierung für unsere Zusammenarbeit über räumliche Grenzen hinweg zu nutzen. 
Die digitale Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten wird 
radikal eingefordert. 

Die geänderten Arbeitsweisen sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und 
fordern das Überdenken unserer Kommunikationsstrukturen. Ein neues Verhalten in 
der Führung und ein neues Verständnis von Führung wird benötigt.  

 

Was machen wir 
Wir arbeiten in 4 Modulen à 2 virtuellen Gruppentrainings in einem sehr interaktiven 
Plenum. Es wird zum Erfahrungsaustausch der Teilnehmer angeregt und 
unterstützendes blended learning Material zur Verfügung gestellt. Dieses Material 
kann sowohl online als auch offline bearbeitet werden. Auf Wunsch erstellen wir mit 
dir ein INSIGHTS-Persönlichkeitsprofil. 

  

 

4 Module à 2 virtuelle 
Gruppentrainings 

Unterstützende blended 
learning Anteile 

Optional: INSIGHTS-
Persönlichkeitsprofil 



 

Dein Nutzen 
Du wirst erfahren, wie du ein virtuelles Team oder eine Einzelperson trotz räumlicher 
Distanz inspirieren und wirksam führen kannst. Du erlebst, wie kollaborative Methoden 
und Kommunikationsmedien nachhaltig in der Führung genutzt werden und wirst 
verstehen, welche Einstellung und Haltung Führungskräfte im digitalen Zeitalter 
brauchen. Die Entwicklung eines Teams wird so für dich auch virtuell möglich sein. 
Durch interaktives Arbeiten in Kleingruppen und „Best Practice Sharing“ erarbeitest du 
Lösungen für deine individuellen Herausforderungen in der Praxis um so deiner 
Führungsrolle Kraft zu verleihen. 

 

Für wen ist dieses Training 
Dieses live Online Training wendet sich an alle Führungskräfte, die die geänderten 
Arbeitsweisen durch die Digitalisierung nutzen möchten, ihrer Führung Kraft zu 
verleihen und für das Führen virtueller Teams Lösungsmöglichkeiten entwickeln 
wollen. 

 

Der Ablauf 
Mit dem Blick stets auf virtuelles Führen wird in folgenden Themengebieten 
gearbeitet:  
Modul 1: Die „neue Welt“ verstehen lernen 
Modul 2: Eigene Herangehensweisen reflektieren und weiterentwickeln 
Modul 3: Teamdynamiken verstehen und aktiv steuern 
Modul 4: Die eigene Kommunikationspraxis professionalisieren 

 

Deine Investition 
590,- EUR 
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und zzgl. INSIGHTS-Persönlichkeitsprofil (optional) 
Preise für In-House- bzw. Präsenztrainings auf Anfrage 
Dieses Training wird durchgeführt in Kooperation mit teamkairos GmbH und bei 
ausreichender Teilnehmerzahl. 

 

Dein Coach 

 

 

Jochen Welsch 
„Nur wer sich ändert und 
weiterentwickelt bleibt sich treu.“ 

Kontakt 
mail@jochenwelsch.de 
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