Steinbeis BMI – Problem. Lösung. Erfolg.
[ der Mensch macht’s! ] – auch in der VUCA-Welt.

Steinbeis BMI Event (EV)
BMI - performance café

Kreative Arbeitsmethoden für virtuelle Teams
Ihre Situation:
Sie und die Mitglieder Ihres Teams arbeiten an verschiedenen Standorten, national, international oder in
verschiedenen Zeitzonen. Darüber hinaus arbeiten Sie in Projekt- oder Matrix- Organisationen und müssen
es schaffen Ihr Team im Spannungsfeld von Disziplin, Konzentration und Toleranz so zu motivieren, dass
sich alle Teammitglieder trotz Distanz und vieler anderer Aufgaben vor Ort in ihrem Team engagieren. Sie
wollen eine vertrauensvolle, effiziente und zielorientierte Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern auch über
Distanzen hinweg festigen und positive Beziehungen in der virtuellen Zusammenarbeit etablieren.
Ihr Nutzen:
Sie verfügen über konkrete individuelle Ansätze die Leistungsfähigkeit, die Produktivität und letztlich den
Deckungsbeitrag Ihres virtuellen Teams zu steigern. Sie bekommen ein Gespür dafür, wie Kommunikation
und Führung zielorientiert, interaktiv und vertrauensbildend gestaltet werden kann und welche Medien für
Sie hilfreich sein könnten, Ihre „virtuelle" Präsenz als Führungskraft zu stärken.
Inhalte:
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ (Henry Ford)
Auf dieser Basis bekommen Sie Antworten auf folgende Kernfrage :
„Wie kann man den Aufbau von Vertrauen und die Überwindung destruktiver Verhaltensweisen in räumlich
getrennt arbeitenden und/oder virtuellen Teams realisieren ohne die unternehmerische Zielstellung aus dem
Auge zu verlieren?“
In einer Kombination aus Information, Interaktion und schnell umsetzbarem Mehrwert für die Teilnehmer
werden:
- Chancen und Risiken der Arbeit in virtuellen Teams beleuchtet
- Formen von virtueller Zusammenarbeit sowie kreative, praxisorientierte Arbeitsmethoden vorgestellt
- Methoden zur Förderung der Kreativität und
- Moderations- und Führungstechniken von virtuellen Teams in Theorie und Praxis vorgestellt.Wir freuen
uns, wenn Sie auch dabei sind.
Es lohnt sich!
Mit herzlichen Grüßen Ihr
Steinbeis BMI Team
[der Mensch macht’s!] – speziell in der Methodik
Methoden:

Interaktion | INTERAKTION | interaktion

Abendtermin:

1 Abend von 18:00 - 21:00 Uhr

Termin und Ort:

Die aktuellen Termine und Veranstaltungsorte entnehmen Sie bitte dem Internet.
Gern bieten wir nach Absprache ein Inhouse-performance café an.

Kosten:

Die aktuellen Kosten entnehmen Sie bitte dem Internet.

Teilnehmerzahl:

Keine Beschränkung

[ Steinbeis-Transfer-Institut BMI ]
www.steinbeis-bmi.de | info@steinbeis-bmi.de | fon: +49 5731 98160-80/-81

