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Modul 2
teamentwicklung  
für eine gesunde  

unternehmenskultur 

unternehmenskultur bewahren –
trotz räumlicher Trennung

Kulturelle identität in verteilten teams 
fördern und stärken

Modul 1
Für Führungskräfte: 

stärkung der  
unternehmenskultur  
in verteilten teams

gewünschtes  
Modul anklicken

https://www.movit-koeln.de/virtual-classroom
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unternehmenskultur bewahren –
trotz räumlicher Trennung

Für Führungskräfte: stärkung der  
unternehmenskultur in verteilten teams

Präsenz und Home-office – wie schaffen wir hier eine Einheit? 
Kultur ist lebendig und entwickelt sich im direkten miteinander. 
soziale Nähe und Zusammenarbeit tragen erheblich dazu bei. 
Wie funktioniert das, wenn ein teil des teams präsent im Büro 
ist und der andere teil von Zuhause oder remote arbeitet? 
in diesem training erfahren sie, wie sie als Führungskraft die 
virtuell arbeitenden mitarbeiterinnen weiterhin an das unter-
nehmen und die gelebte Kultur binden und diese mit dem ge-
samten team weiterentwickeln können:

› Kommunikation und Feedback zielführend gestalten

› verständnis für virtuelle mitarbeiterinnen im  
team und in der organisation schaffen 

› teamentwicklungsmaßnahmen light, virtuell und präsent 

› „Kulturgespräche“: Was beobachten wir bereits  
an Kultur? Was wollen wir noch verstärkt erreichen  
und umsetzen? 

› vertrauen im team schaffen – übergreifend  
und ortsunabhängig 

› Führungskultur lernen und gekonnt einsetzen

Dieser Workshop unterstützt sie dabei, die Herausforderun-
gen verteilter teams gekonnt zu meistern und die chancen 
zu nutzen – durch Wissenserweiterung, Erfahrungsaustausch 
und selbstreflexion. Wir zeigen praxiserprobte modelle auf, 
ermöglichen Übungssequenzen, Feedbackprozesse und aus-
tausch auf augenhöhe. 

Modul 1

Mit alwine heYRoth
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unternehmenskultur bewahren –
trotz räumlicher Trennung

teamentwicklung für eine gesunde  
unternehmenskultur

Kulturelle identität sichern, auch bei verteilten teams – wie 
funktioniert das? Das Herzstück eines unternehmens ist sei-
ne Kultur, gerade wenn sich rahmenbedingungen ändern. 
ist sie gesund, trägt sie zu einer motivierten arbeitsweise  
aller Beteiligten bei. Denn gelebte Werte prägen maßgeblich 
die Einstellungen hinsichtlich Entscheidungen und Handlun-
gen der mitarbeiterinnen. 

in diesem training stärken sie gemeinsam mit ihrem team 
die gelebte Kultur, welche die umsetzung des operativen  
tagesgeschäftes und die gemeinsame Zielerreichung effektiv 
unterstützt.

Modul 2

Mit alwine heYRoth

Gemeinsam heute:

› Wo stehen wir aktuell im 
team mit den gesonderten 
Bedingungen? 

› Was ist uns bisher im team 
gut gelungen? 

› Was wollen wir bewahren? 
Was soll sich verändern?  
Was fehlt noch ganz?

› Was beobachten wir an 
gelebter Kultur – verhalten, 
sprache, Dialog

Gemeinsam in der Zukunft:

› visionsentwicklung –  
von der vision zum Plan

› Was wollen wir stärken,  
was loslassen?

› Was denken wir schon, set-
zen es aber noch nicht um?

› Wie gestalten wir den  
Entwicklungsprozess Kultur?

› Wir-Gefühl im team und  
im unternehmen schaffen  
und leben

Kultur ist lebendig und entwickelt sich im miteinander. Lassen 
sie es uns gemeinsam angehen!
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unternehmenskultur bewahren –
trotz räumlicher Trennung

AnsATz und MeThodik
methodisch sind alle unsere 4-stündigen Powermodule ziel- 
fördernd, interaktiv und kurzweilig gestaltet. Persönliche res-
sourcen und Best-Practice-ansätze werden mit einbezogen 
um gemeinsam authentisch-starke Lösungen zu entwickeln.

trainerimpulse, individuelle und gemeinsame Übungen, aus-
tausch, Präsentation und reflexion der Ergebnisse unter-
stützen 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

mailto:info%40movit-koeln.de?subject=Anfrage%20movit%20VirtCLR_Virtual%20Sales



