Wozu so ein Workshop?

Gedacht für wen?

Was nutzt es?

Was ist besonders?

Teamworkshop:
Eine überzeugende
Kooperation
von:
Einfach
gute Hybridmeetings!

Woran arbeiten wir?

Und sonst noch?

Eine überzeugende
Kooperation von:

Jetzt Kontakt aufnehmen:

Teams arbeiten verstärkt im Home Office und somit
finden Meetings oft „hybrid“ statt. Während einige
an einem Ort teilnehmen, sind andere nur virtuell
dabei. Somit steigt die Herausforderung, alle mit
ihren Ideen und Meinungen gleichberechtigt
einzubeziehen und gemeinsame gute Ergebnisse zu
erarbeiten. Werden jedoch ein paar Erfolgsfaktoren
beachtet, bieten Hybridmeetings die Chance, das
Beste aus beiden Welten – Präsenz und Online – zu
vereinen.

Wir arbeiten interaktiv mit vielen Praxisbeispielen
und spannenden virtuellen Werkzeugen. Unsere
Kund:innen berichten uns, dass unsere Workshops
erkenntnisreich und kurzweilig sind. Als
Moderator:innen klären wir den individuellen Bedarf
bereits vor dem Workshop und gehen dann
individuell auf die Teilnehmenden und ihre
praktischen Herausforderungen ein. Damit schaffen
wir eine Atmosphäre, in die sich alle mit Kopf und
Bauch einbringen.

• Workshopdauer: 2x4h + 1h nach ca. 4 Wochen
• Materialien: Erwartungsabfrage vorab via
Mentimeter, aussagekräftiges Digitalprotokoll,
Handout mit Tipps & Tricks
• Ort: Online/Hybrid im Meetingraum und via
Videokonferenz und virtuellem Whiteboard
• Moderation: Sonja Hanau &
Gesine Engelage-Meyer
• Anzahl Teilnehmende: maximal 20
• Kosten: wir machen Ihnen ein gutes Angebot!

Dieser Workshop ist hilfreich für alle Teams und
Führungskräfte, die sich nicht damit zufrieden
geben wollen, unbefriedigende Meetings zu haben.
Wem stattdessen bewusst ist, dass Meetings dazu
da sind, um als Team und Organisation
voranzukommen – und dies auch im hybriden
Modus erreichen möchte– die/der ist in diesem
Workshop goldrichtig.

• Als Team lernen Sie die Erfolgsfaktoren hybrider
Meetings kennen und wenden sie auf die eigene
Zusammenarbeit an
• Sie erarbeiten sich konkrete Spielregeln als
gemeinsame Basis für hybriden Meetingerfolg
• Die vorgestellten Werkzeuge und Tipps werden
im Workshop direkt erlebbar und somit wächst
die Motivation, sie selber anzuwenden
• Sie gehen mit einem gestärkten Wir-Gefühl heim

• Reflektion der individuellen
Herausforderungen in Hybridmeetings
• Input: Die 4+1 Erfolgsfaktoren richtig guter
Hybridmeetings
• Erarbeitung konkreter Möglichkeiten zur
Umsetzung der Erfolgsfaktoren im
Meetingalltag
• Gemeinsame Vereinbarung von TeamSpielregeln für Hybridmeetings

Gesine Engelage-Meyer
gesine@teamelephant.de
www.teamelephant.de

Sonja Hanau

sonja@meetingschmiede.de
www.meetingschmiede.de

0173 6022720

0176 44544041
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