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In 3 Schritten zur  
Virtual Excellence

individuelle check-ups für professionelle  
virtuelle auftritte im optimalen setting

STEP 2
arbeit mit checkliste –  

ca. 10 minuten
 

STEP 1
Geballtes Know-how  

per Lernvideo – ca. 45–60  
minuten eigenständig 
Lernen, ausprobieren  

und reflektieren

intensiver, individueller 
virtual Quick check –  

ca. 60 minuten

STEP 3

https://www.movit-koeln.de/virtual-classroom
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In 3 Schritten zur Virtual Excellence

IN 3 SCHRITTEN ZUR VIRTUAL EXCELLENCE
immer mehr unternehmen beschreiten neue digitale Wege 
der Kommunikation und Zusammenarbeit. Home office und 
virtuelle meetings gehören inzwischen zum arbeitsalltag 
dazu. Dies stellt die mitarbeiterinnen mitunter (immer) noch 
vor große Herausforderungen!

um sie schnell auf diesem neuen Weg zu unterstützen 
und mit hilfreichem Handwerkszeug, bzw. Know-how aus-
zurüsten, haben wir ein 3-stufiges Konzept entwickelt,  
bestehend aus einem Info-Video und einer Checkliste zur 
vorbereitung und nachgeschalteten individuellen und  
intensiven „Virtual Quick Checks“. 

so sind mitarbeiterinnen in der Lage in kürzester Zeit ein 
professionelles virtuelles Setting passend zur individuellen  
situation umzusetzen.

METHODIK VIRTUAL QUICK CHECKS
Die Virtual Quick Checks sind maximal praxisorientiert 
und interaktiv aufgebaut. sie erweitern und ergänzen das  
Basis Know-how aus dem video und geben den teilnehmer- 
innen die Gelegenheit alles Gelernte direkt in die anwen-
dung zu bringen. 

so arbeiten wir mit Hilfe von Feedback und praktischen 
Hands-on Tipps gemeinsam an einem optimalen virtuellen 
auftritt. charmant daran ist, dass alle teilnehmerinnen die 
chance bekommen ihre stärken und schwächen zu reflek-
tieren und diese sofort sichtbar verbessern können.

MIT UNSEREN TRAINERINNEN
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In 3 Schritten zur Virtual Excellence

ANdREA EckhARdT MARkUS VogEl

+49 221. 35 65 870 oder info@movit-koeln.de

ZIELGRUPPE
› alle, für die es wichtig ist, in virtuellen meetings  

professionell aufzutreten.

› alle, die sich selbst, ihr unternehmen, arbeitsergebnisse, 
Produkte oder Dienstleistungen in optimalem setting  
präsentieren möchten.

ANZAHL TEILNEHMERINNEN
Bei den Quick checks handelt es sich um virtuelle  
Einzeltermine. individuell und intensiv im 1:1 setting.

KOSTEN
Wir stellen sehr gerne ein individuelles angebot für sie  
zusammen. sprechen sie uns einfach an:

mailto:info%40movit-koeln.de?subject=Anfrage%20movit%20VirtCLR_In%203%20Schritten%20zur%20Virtual%20Excellence



