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Unternehmenskultur bewahren –
trotz räumlicher Trennung

Modul 1
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 Unternehmen und die gelebte Kultur binden und diese mit dem gesamten 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

Dieser Workshop unterstützt Sie dabei, die Herausforderungen verteilter Teams gekonnt zu meistern und die Chancen
zu nutzen – durch Wissenserweiterung, Erfahrungsaustausch
und Selbstreflexion. Wir zeigen praxiserprobte Modelle auf,
ermöglichen Übungssequenzen, Feedbackprozesse und Austausch auf Augenhöhe.
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› Führungskultur lernen und gekonnt einsetzen

Unternehmenskultur bewahren –
trotz räumlicher Trennung

Modul 2
Teamentwicklung für eine gesunde
Unternehmenskultur
Kulturelle Identität sichern, auch bei verteilten Teams – wie
funktioniert das? Das Herzstück eines Unternehmens ist seine 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 Handlungen 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.
Gemeinsam heute:

Gemeinsam in der Zukunft:

›	Visionsentwicklung –
› Wo stehen wir aktuell im
von der Vision zum Plan
Team mit den gesonderten
Bedingungen?
› Was wollen wir stärken,
was loslassen?
› Was ist uns bisher im Team
gut gelungen?

› Wir-Gefühl im Team und
› Was beobachten wir an
im Unternehmen schaffen
gelebter Kultur – Verhalten,
und leben
Sprache, Dialog
Kultur ist lebendig und entwickelt sich im miteinander. Lassen
Sie es uns gemeinsam angehen!
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› Was denken wir schon, setzen es aber noch nicht um?
› Was wollen wir bewahren?
Was soll sich verändern?
› Wie gestalten wir den
Was fehlt noch ganz?
Entwicklungsprozess Kultur?
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Ansatz und Methodik
Methodisch sind alle unsere 4-stündigen Powermodule zielfördernd, interaktiv und kurzweilig gestaltet. Persönliche Ressourcen und Best-Practice-Ansätze werden mit einbezogen
um gemeinsam authentisch-starke Lösungen zu entwickeln.
Trainerimpulse, individuelle und gemeinsame Übungen, Austausch, Präsentation und Reflexion der Ergebnisse 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 gerne virtuell im kleinen Kreis mit MitarbeiterInnen anderer
Unternehmen austauschen? Dann bietet sich die Teilnahme im Rahmen unserer offenen virtuellen Seminare – der
sharecademy an.
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Wir stellen sehr gerne ein individuelles Angebot für Sie zusammen. Sprechen Sie uns einfach an:

