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Projekte gekonnt virtuell steuern!
Wie wir in verteilten teams die  

Performance und Flexibilität erhöhen

virtuelle Projektteams 
gekonnt steuern 

Modul 1
virtuelle Projekt- 
meetings halten 

Modul 2
aufgabenverteilung und 

Wissenstransfer

Modul 3

virtuelle Kollaboration
Modul 4

virtuelle reviews und  
retrospektiven

Modul 5

Grundlagen modul

gewünschtes  
Modul anklicken

https://www.movit-koeln.de/virtual-classroom
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Projekte gekonnt virtuell steuern!

virtuelle Projektteams gekonnt steuern
Grundlagen modul

› Erfolgsfaktoren für das arbeiten  
mit verteilten teams

› Die drei Bereiche der virtuellen  
Projektführung (ich, Wir, Es)

› Die drei Ebenen der virtuellen Projektführung  
(Ziel/strategie, Koordination, team)

› Hilfreiche Eigenschaften und Fähigkeiten  
für virtuelle Kollaboration

› „virtuelles arbeiten ist kein toolproblem!“

› Das Potenzial jedes teammitglieds 
 mobilisieren

› sinnvolle tools für die virtuelle  
teamsteuerung

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen (neuen) anforderungen an 
das arbeiten im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhal-
ten die möglichkeit, ihre bisherigen ansätze und strategien 
zu reflektieren und anzupassen. 

Neue anregungen und impulse unterstützen sie darin, zu-
künftig Projekte gekonnt virtuell zu steuern und erfolgreich 
in verteilten teams die Zusammenarbeit, Performance und 
Flexibilität zu erhöhen.

Modul 1

Mit Moritz aly
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Projekte gekonnt virtuell steuern!

virtuelle Projektmeetings halten

› Welche arten von virtuellen meetings und  
Formaten gibt es (Pro- und contra)

› Welche tools kann ich dazu einsetzen?

› Wie kann ich vertrauen und  
Partizipation aufbauen

› timeboxing – „Die uhrzeit in der Kiste?“

› Die Kamera und den (geteilten)  
Bildschirm richtig nutzen

› meeting, E-mail, chat – was  
kommt wann zum Einsatz?

› Der teamchat

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen (neuen) anforderungen an 
das arbeiten im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhal-
ten die möglichkeit, ihre bisherigen ansätze und strategien 
zu reflektieren und anzupassen. 

Neue anregungen und impulse unterstützen sie darin, zu-
künftig Projekte gekonnt virtuell zu steuern und erfolgreich 
in verteilten teams die Zusammenarbeit, Performance und 
Flexibilität zu erhöhen.

Modul 2

Mit Moritz aly
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Projekte gekonnt virtuell steuern!

aufgabenverteilung und Wissenstransfer

› aufgabensteuerung vs. selbstorganisierte  
teams vs. rollenverteilung

› Ziele richtig setzen – verstehen alle die Ziele

› Pull- statt Push-Prinzip

› aufgaben richtig einschätzen (relative  
vs. absolute schätzung)

› KaNBaN – Was steckt hinter den  
vielen bunten Zetteln?

› aufgabensteuerung am Beispiel  
von Jira und confluence

› Digitale Zusammenkünfte:  
wann, wie, wie oft?

› Wissenstransfer im team sicherstellen

› Das gemeinsame Wiki – die  
Wissensdatenbank

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen (neuen) anforderungen an 
das arbeiten im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhal-
ten die möglichkeit, ihre bisherigen ansätze und strategien 
zu reflektieren und anzupassen. 

Neue anregungen und impulse unterstützen sie darin, zu-
künftig Projekte gekonnt virtuell zu steuern und erfolgreich 
in verteilten teams die Zusammenarbeit, Performance und 
Flexibilität zu erhöhen.

Modul 3

Mit Moritz aly
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Projekte gekonnt virtuell steuern!

virtuelle Kollaboration 

› arbeitsweisen und tools für eine belebte,  
digitale Zusammenarbeit 

› virtuelle meetings menschlicher machen 

› Digitales Knigge und wie man online  
vertrauen aufbauen kann

› Welche tools brauchen wir und  
wie können wir sie nutzen? 

› Kreativitätstechniken: vom screenshare zum  
digitalen Whiteboard, z. B. Zoom, GoogleDocs  
und mural als digitaler Workshopraum

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen (neuen) anforderungen an 
das arbeiten im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhal-
ten die möglichkeit, ihre bisherigen ansätze und strategien 
zu reflektieren und anzupassen. 

Neue anregungen und impulse unterstützen sie darin, zu-
künftig Projekte gekonnt virtuell zu steuern und erfolgreich 
in verteilten teams die Zusammenarbeit, Performance und 
Flexibilität zu erhöhen.

Modul 4

Mit Moritz aly
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Projekte gekonnt virtuell steuern!

virtuelle reviews und retrospektiven

› Ergebnisse gekonnt und sicher  
virtuell präsentieren

› Welche tools kommen zum Einsatz –  
Bildschirm teilen

› Besonderheiten einer virtuellen Präsentation

› retrospektiven – wie wir noch besser werden?

› Feedbackzyklen initialisieren

› methoden und tools für gute  
virtuelle retrospektiven

› vereinbarte maßnahmen produktiv umsetzen

› Gemeinsam als team immer besser werden

Das training orientiert sich an der Praxis der teilnehmerin-
nen und den damit verbundenen (neuen) anforderungen an 
das arbeiten im virtuellen raum. Die teilnehmerinnen erhal-
ten die möglichkeit, ihre bisherigen ansätze und strategien 
zu reflektieren und anzupassen. 

Neue anregungen und impulse unterstützen sie darin, zu-
künftig Projekte gekonnt virtuell zu steuern und erfolgreich 
in verteilten teams die Zusammenarbeit, Performance und 
Flexibilität zu erhöhen.

Modul 5

Mit Moritz aly
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Projekte gekonnt virtuell steuern!

AnsAtz und Methodik
methodisch sind alle unsere Powermodule spannend, in-
teraktiv und kurzweilig gestaltet, so dass die persönlichen 
ressourcen und vorhandene Best-Practice-ansätze einbe-
zogen und authentisch-starke Lösungen entwickelt werden. 

trainerimpulse, individuelle und gemeinsame Übungen, 
austausch, Präsentation und reflexion der Ergebnisse so- 
wie Feedback unterstützen das pro-aktive online und  
offline Lernen – optimal in Kleingruppen von maximal sechs 
teilnehmerinnen.

› sind sie mehrere interessenten aus einem unternehmen? 
Dann führen wir die Powermodule sehr gerne exklusiv für 
sie durch. 

› sind sie ein einzelner interessent und möchten individuell 
an ihren Herausforderungen arbeiten? Dann bietet sich 
unser voaching – das virtuelle movit Einzelcoaching an.

› sind sie ein einzelner interessent und möchten sich ger-
ne virtuell im kleinen Kreis mit mitarbeiterinnen anderer 
unternehmen austauschen? Dann bietet sich die teilnah-
me im rahmen unserer offenen virtuellen seminare – der 
sharecademy an.

kosten
Wir stellen sehr gerne ein individuelles angebot für sie zu-
sammen. sprechen sie uns einfach an:

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

andrea eckhardt Markus Vogel lepa Maric
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