SEMINAR

Remote arbeiten im Team, Live Online
Ortsunabhängig und erfolgreich arbeiten? So wird Remote zum Erfolg!

Nutzen
Innovative Ideen im Team entwickeln und schnell gute Lösungen für den Kunden
umsetzen – das wird in zunehmend komplexer werdenden Geschäftsbereichen ein
eindeutiger Wettbewerbsvorteil und ist gleichzeitig Teil einer neuen Arbeitskultur, in der
eng zusammenarbeitende Teams nicht immer im gleichen Büro sitzen. Remote bedeutet
entfernt, aber genau das soll es am Ende nicht sein: Das Ziel ist es, durch digitale Tools
eine kundennahe, standortübergreifende und ortsunabhängige Zusammenarbeit zu
ermöglichen. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen oder im Team am Beginn einer digitalen
Zusammenarbeit stehen, gibt es viele Fragen zu klären und Konzepte zu entwickeln, die
eine gelungene Teamarbeit garantieren. Nach diesem Kurs werden Sie die relevanten
Erfolgsfaktoren für Ihr Remote Team klar benennen und ansteuern können.

Zielgruppe
Das Online-Seminar ist geeignet für Führungskräfte und Teamleiter, die eine digitale
Arbeitskultur in ihrem Unternehmen fördern möchten, sowie für alle, die erfolgreich remote
im Team arbeiten wollen.

Veranstaltungsinhalt im Überblick
In vielen Unternehmen ist das Home Office bereits ein fester Bestandteil der
Arbeitswirklichkeit. Unterstützt durch eine rasant zunehmende Digitalisierung, neue
Arbeitsorganisation und technische Möglichkeiten, wird ortsunabhängiges Arbeiten immer
häufiger mit der klassischen Büroanwesenheit kombiniert. Damit erhalten einige neue
Aspekte der Zusammenarbeit im Team neue Priorität, mit denen Sie sich in diesem
Online-Seminar beschäftigen: Überblick und Einordnung grundlegender Tools zur
Zusammenarbeit Einblick in die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen erfolgreicher
Remote-Teamarbeit Ausblick: Welche Haltung ist förderlich? Praxisbeispiele und
Erfahrungsaustausch in der Gruppe

Veranstalter
IHK Akademie München und Oberbayern gGmbH
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Veranstaltungsinhalt im Detail

Das Seminar bietet Ihnen einen fundierten Einstieg in die Remote-Teamarbeit. Dabei
behandeln Sie die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Teammitglieder,
notwendige und sinnvolle Tools sowie für die Umsetzung hilfreiche Fähigkeiten. Diese drei
zentrale Säulen – Mindset, Skillset, Toolset – gliedern klar die Inhalte des Seminars und
geben dessen Grundstruktur vor.
Toolset:
Welche Anwendungsfelder gibt es?
Welche Tools sind sinnvoll?
Wie suche ich geeignete Tools aus?
Skillset:
Wie kann man Transparenz trotz Entfernung schaffen?

Welche Strukturelemente kann man nutzen?
Wie schafft man psychologische Sicherheit für Mitarbeiter im Remote
Arbeitsprozess?
Was kann man tun, um persönliche Beziehungen zu stärken?
Wie lassen sich im Remote Arbeitsprozess Konflikte bewältigen?
Mindset:
Welche Grundhaltung kann jeden im Team unterstützen und stärken?
Wie kann Agilität hilfreich sein?
Wie geht man mit Fehlern um?

Methoden
Der Kurs folgt der Methode des integrierten Lernens und ist als „flipped classroom“
konzipiert. Er besteht aus zwei Phasen, die jeweils folgende Bausteine enthalten :

1. Selbstgesteuertes Einarbeiten in die Lerninhalte
2. Live-Webinar mit Gruppenarbeiten
Während der Online-Lernphasen werden Sie durch ein Online-Tutoring auf unserer
Lernplattform unterstützt.
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