
  

* Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechend gelten sämtliche 
  personenbezogenen Begriffe im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung. 
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Ausgangssituation 

Plötzlich finden Sie sich im Homeoffice wieder. Von jetzt auf gleich muss die Arbeit neu organisiert 
werden. Neben den technologischen Herausforderungen stehen Führungskräfte* und Mitarbeiter vor 
einer noch nie dagewesenen Situation, mit der sie gemeinsam umgehen müssen. Hinzu kommen 
Sorgen und Ängste, die den Arbeitsalltag belasten. Aber die Situation schafft auch neue Möglichkeiten 
für die Arbeitsgestaltung des Einzelnen und die Zusammenarbeit im Team. Wie gelingt optimale 
Kommunikation? Wie kann ich die Zusammenarbeit auch in digitalen Arbeitswelten vertrauensvoll 
gestalten? Wie erfüllen wir bestmöglich unsere Aufgaben? Fragen, die Ihnen durch den Kopf gehen. 
Damit sind Sie nicht allein. 

Unser Format: „Dialog im Videochat“ (in Microsoft Teams o.ä.) 

Wir treffen uns in einer kleinen Gruppe von max. 4 Führungskräften im Videochat. Wir arbeiten in 
diesem Kanal zusammen. Dadurch erlangen Sie selbst Sicherheit im Umgang mit diesem Format. 
Und gemeinsam ist es leichter. 

Folgende Fragen werden wir beantworten 

- Wie führe ich mein Team aus dem HomeOffice?  

- Wie bringe ich Struktur in unseren Arbeitsalltag?  

- Welche Tools und Methoden sind hilfreich?  

- Welche Möglichkeiten habe ich, Sicherheit und Stabilität zu vermitteln?  

- Was kann ich für meine eigene Resilienz tun?  

Und natürlich bringen Sie Ihre Fragen mit in die Runde. 
 

 

 Wie oft treffen wir uns? 

Wir treffen uns 1x pro Woche für 1,5 Stunden. Geplant sind erstmal 4 Wochen. Am besten immer zur 
gleichen Uhrzeit. So können Sie zwischen unseren Treffen die Ideen ausprobieren und Ihre 
Erfahrungen mit den anderen teilen. 

Wie vereinbaren wir die Termine? 

• Einfach eine Email an contact@coltos.com 
• Wir melden uns noch am gleichen Tag bei Ihnen und vereinbaren  

die vier Termine.  
• Und dann geht’s los. 

Gestaltung virtueller Zusammenarbeit 
Führungskräfte als Krisenmanager und Vorbild gefragt 

Gestaltung virtueller Zusammenarbeit 

 

Was wir zusammen erreichen 

ü Sie entwickeln ein Verständnis der eigenen Situation, bringen Ihre Fragen mit und 
finden Wege, mit den neuen Herausforderungen umzugehen.  

ü Sie erlangen jede Woche neues Know-how zu Prinzipien und Methoden virtueller 
Führung und erfahren, welche Rolle Ihr Team dabei spielt.  

ü Sie erhalten Selbstvertrauen und Sicherheit für Ihre Rolle als Krisenmanager und 
Vorbild und gehen mit Ihrem Team gestärkt aus der Krise hervor. 

 

Führen aus dem 

Homeoffice 

1,5 Stunden/Woche 

im kleinen Team,  

individuelle Themen 


