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Online-Veranstaltungsangebote 
 Wie führe ich meine Mitarbeitenden auf Distanz im 

Homeoffice? 

 Teambesprechungen online – wie finde ich das richtige 

Maß und stelle Besprechungsnachhaltigkeit sicher? 

 Kollaboration über Microsoft Teams – wie können wir 

Teams und andere MS-O365-Tools sinnvoll einsetzen? 
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Führung auf Distanz 

Die aktuelle Pandemiesituation stellt uns vor neue Herausforderungen. Mitarbeitende, aber 

auch Führungskräfte sind im Homeoffice und müssen sich und ihre Aufgaben selbstständig 

organisieren. Braucht es im Homeoffice Führung? Und wenn ja, wie führe ich meine 

Mitarbeitenden, wenn ich sie nicht physisch spüren kann? Um eines vorwegzunehmen: Ja, 

es braucht Führung! Aber Führung muss neu definiert und anders gelebt werden als in 

Zeiten, in denen wir uns täglich über den Weg laufen. Die klassischen Ansätze einfach in die 

online-Welt zu übertragen, wird nicht funktionieren.  

In unserem 2-moduligen Webinar schauen wir auf die Herausforderungen und Chancen, 

die Führung auf Distanz mit sich bringt, und entwickeln gemeinsam Ideen, wie Sie Führung 

neu definieren können. 
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Modul 1: Meine Mitarbeiter sind im Homeoffice – wie bleibe ich 

als Führungskraft an ihnen dran? 

 Was ist anders, wenn wir aus der Ferne führen?  

 Welche Regeln und Absprachen sind sinnvoll und motivieren 

Homeofficeler? 

 Wieviel Vertrauen und wieviel Kontrolle brauche ich? 

 Wie schnüre ich Arbeitspakete und stelle Zielorientierung 

sicher? 

 Wie komme ich vom anwesenheitsorientierten Führen in ein 

ergebnisorientiertes Führungsverhalten? 

In diesem Modul betrachten wir die Führungsgrundlagen für das 

Führen auf Distanz. Hierbei schauen wir auf der einen Seite auf den 

konkreten notwendigen Führungsrahmen, auf der anderen Seite 

aber auch auf die Führungshaltung. Gemeinsam entwickeln wir 

Ideen, mit welchem Handwerkszeug in welchem Maß Führung auch 

auf Distanz funktionieren kann.  

2 Stunden 

Webinar 

 

max. 20 

Teilnehmende 

Modul 2: Veränderte Rahmenbedingungen und neue 

Herausforderungen bringen Unsicherheit – Führen in 

Veränderungen und Krisen 

 Welche Dynamik durchlaufen Menschen in Krisen und 

Veränderungen? 

 Wie verhalten sich Menschen und warum braucht Veränderung 

und Krisenbewältigung Zeit? 

 Wie kann ich als Führungskraft meinen Mitarbeitenden in und 

nach Krisen und Veränderungen zur Seite stehen? 

Im Modul 2 betrachten wir die allgemeinen Führungsheraus-

forderungen, die Krisen und Veränderungen mit sich bringen. Am 

aktuellen Pandemiebeispiel erarbeiten wir konkrete Tools für eine 

professionelle Führung in solchen Zeiten und setzen die Tools auf 

die besondere Herausforderung beim Führen auf Distanz um. 

2 Stunden 

Webinar 

 

max. 20 

Teilnehmende 
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 Teambesprechungen online – Wie finde ich das richtige 

Maß und stelle Besprechungsnachhaltigkeit sicher? 

 Wieviel Kommunikation brauchen wir in Zeiten des Homeoffice? 

 Wie können wir unsere Besprechungen strukturieren?  

 Wie viele Besprechungen benötigt es und wo sollten Grenzen 

gezogen werden? 

 Was bleibt von der Besprechung übrig? – Wie stellen wir 

Nachhaltigkeit und Transparenz im Online-Setting sicher? 

In diesem Webinar möchten wir mit Ihnen darauf schauen, wie Sie 

Ihre Online-Besprechungen professionell und effizient gestalten.  

2 Stunden 

Webinar 

 

max. 20 

Teilnehmende 
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Kollaboration über Microsoft Teams – Wie können wir 

Teams und andere MS-O365-Tools sinnvoll einsetzen? 

 Wo kann MS-Teams die Kollaboration im Unternehmensalltag 

unterstützen? 

 Worauf sollte ich beim Aufbau meiner Teamstruktur achten? 

 Welche Tricks und Kniffe machen das Zusammenarbeiten 

leichter? 

 Welche Regeln und Absprachen brauche ich, um Teams 

wirkungsvoll zu nutzen? 

 Welche weiteren MS-O365-Applikationen eignen sich, um Teams 

noch effizienter zu machen? 

In diesem Webinar möchten wir Ihnen einen Überblick über das 

Kollaborationstool von Microsoft geben. Das Webinar richtet sich an 

Unternehmen, die MS-Teams bereits im Einsatz haben oder 

zukünftig verwenden möchten. Sie bekommen in dem Webinar 

Fragen rund um die Anwendung und die prozessuale Einbindung im 

Arbeitsalltag beantwortet. Für die technische Einbindung in Ihre 

Systeme sprechen Sie Ihre IT-Partner an.  

Ziel ist, den Teilnehmenden aufzuzeigen, wie MS-Teams Ihnen in 

und auch nach der momentanen Corona-Krise helfen kann, die 

Kollaboration nicht nur im Homeoffice, sondern auch im normalen 

Unternehmensalltag weiter auszubauen.  

2 Stunden 

Webinar 

 

max. 20 

Teilnehmende 
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Organisation – für einen reibungslosen Ablauf 
 

Termine und Zeiten 

Termine und Zeiten stimmen wir gerne mit Ihnen ab. 

Rahmen für eine gelungene Online-Schulung  

Die Teilnehmenden benötigen: 

 E-Mailadresse 

 Rechner mit Internetzugang, Webcam und Lautsprecher 

 Wenn die Teilnehmenden in einem Büro mit mehreren Personen sitzen, empfehlen wir die 

Verwendung eines Headsets. 

 Weitere Optionen zur Durchführung stimmen wir gerne mit Ihnen ab. 

 

Veranstaltungsleitung 
Müller + Partner, Kassel/Ulm 

 

 Ausgezeichnet mit dem Internationalen Deutschen Trainingspreis 2013 in Bronze. 

 Deutschlands Kundenchampions 2011 – bestes B2B-Unternehmen! 

 Ausgezeichnet mit dem Internationalen Deutschen Trainingspreis 2008 in Silber. 

 

Unsere Leistungen 
 

 Individuelle Vorbereitung Ihrer Veranstaltungen 

 Gestaltung mit praxiserfahrenen Prozessbegleitern/Trainern/Beratern/Coachs 

 Fotodokumentarische Nachbereitung für alle Teilnehmenden per Mail 

 

 

 


