F ü h ru n g i n ve r t e i lt e n Te ams – mit
S t i l zu m E rfol g
Moderierte Online Sessions für
für Führungskräfte

Als Führungskraft einer dezentralen Arbeitsgruppe oder eines virtuellen Projektteams gilt es
im Tagesgeschäft, fortlaufend die unterschiedlichsten Themen zu bearbeiten und zu
entscheiden. Dies kann sowohl Fragen der Personalführung, kundenspezifische
Anforderungen oder auch fachspezifische Problemstellungen betreffen.
Selten jedoch ergibt sich für Führungskräfte im operativen Geschäft die Möglichkeit des
Erfahrungs-und Informationsaustausches mit anderen Führungskräften in ähnlicher Position
und Arbeitssituation, die durchaus auch in verschiedenen Unternehmensbereichen
eingebunden sein können. Eine gemeinsame Basis für alle Beteiligten bilden dezentral
organisierte Arbeitsprozesse in einem virtuellen Umfeld.

Zielsetzung
Moderierte Online Sessions für Führungskräfte bieten die Chance des Erfahrungsaustausches
und damit eines informellen Wissenzuwachses bei der Führung in verteilten Teams. Sie
erhalten die Möglichkeit, ein für Sie brennendes Thema in einem entsprechenden Rahmen zu
diskutieren und auszuloten. Das Format einer online Session bietet darüber hinaus die
Gewähr, dass Sie entsprechende Tools bzw. den Einsatz von Social Media an Ort und Stelle
ausprobieren und für Ihr Repertoire betrachten können.
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Inhalte
Bevor eine moderierte online Session stattfindet, wird das Thema (oder die Themen) mit den Teilnehmern abgestimmt, wobei die Beraterinnen im Ergebnis ein Setting für die nachfolgende Session vorbereiten. Falls online Sessions als Teil des Gesamtpaketes „Führung in verteilten Teams“ gelten, ergeben sich Themen aus den vorhergehenden Workshops.
Im Sinne einer ergebnisorientierten Arbeitsweise streben die Beraterinnen an, dass jede teilnehmende Führungskraft ein Thema einbringt, das persönliche Relevanz mit der Umsetzung im operativen Geschäft verbindet.
Deshalb wird im Vorfeld eine Themenfindung durch die Beraterinnen angeregt und auch durch individuelle Beratung unterstützt.
Alle online Sessions tragen sehr stark den Charakter des Erfahrungs-und Informationsaustausches zwischen Führungskräften, die ähnliche Herausforderungen aus der Führung von verteilten Teams verbinden. Vor diesem Hintergrund kann es durchaus ratsam sein, Peer-Groups zu bestimmten Themen zu bilden, die individuell von den Beraterinnen während und auch über die online Sessions hinaus betreut werden. An dieser Stelle ist der Einsatz von Social
Media eine Bereicherung der online Aktivitäten.
Relevante Themen können durch die Beraterinnen eingebracht werden, wie z.B.:

Organisationsformen im verteilten Team und Phasen der Teamentwicklung

Motivations-und Entscheidungsprozesse

Kommunikationsregeln und -planung

Konfliktmanagement in der verteilten Arbeitsgruppe

Leistungsbeurteilung

Vertrauensverhältnisse im verteilten Team

Teilnehmerkreis
Die moderierten online Sessions sind für Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte, Team -und Projektleiter mit
und ohne Personalverantwortung für max. 6 Teilnehmer konzipiert. Dabei sollten die jeweiligen Gruppen in sich
homogen gestaltet sein.
Es sind keine speziellen Voraussetzungen erforderlich, die TeilnehmerInnen sollten ihre konkrete Situation kurz
darstellen und ein Thema einbringen können.

Arbeitsmethoden in einer moderierten online Session
Unterlagen
Themenrelevante Hintergrundinformationen werden durch die Beraterinnen zur Verfügung gestellt, Protokolle und
Aufzeichnungen von online Sessions nach Vereinbarung.
Vorstellung der individuellen Themen durch die Teilnehmer, Teamarbeit oder Arbeit in Peer-Groups, sofortiges
kurzes Feedback durch die Beraterinnen/Moderatorinnen, Zusammenfassung der Ergebnisse, individuelle Nachbetreuung bzw. Beratung

Veranstaltungsort
Firmeninternes virtuelles Umfeld

Dauer
2 Stunden online, davon 1,5 Stunden effektive Arbeitszeit plus 15 min. Einwahl und 15 min. Abschluss und Zusammenfassung

Ihre Investition
250,00 Euro zzgl. MwSt. , Individuelle Beratungsleistungen werden getrennt verrechnet.
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