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Inhouse-Paket : Auf Anfrage

Lernen Sie was jeder Einzelne tun kann, um die Teamarbeit jetzt zu fördern und wie
er/sie sich nach der Krise in sein Team einbringen kann. Unsere Lernplattform LearningHub @Cegos ist Bestandteil
dieses Seminars. Neben den digitalen Seminarunterlagen ist das Training um weitere Lernformate und Medien
angereichert. Um einen nachhaltigen Wissenstransfer in den Arbeitsalltag zu erzielen, wird das Seminar nach unserem
4REAL-Vorgehensmodell umgesetzt.

Wer sollte teilnehmen:

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter.

Voraussetzungen

Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt.

Trainingsprogramm

Im Augenblick sitzen die meisten im Home-Office. Einzelne halten in der Firma die Stellung und es wirkt als wären wir
alleine. Doch besonders jetzt ist es nötig „Hand in Hand“ zu arbeiten. Deshalb stellt sich hier die Frage, was kann
jeder einzelne tun, um Teamarbeit nicht nur zu fördern, sondern sich effizient in sein Team einzubringen. Sobald die
Krise überstanden ist, werden wir mit all unseren Ressourcen gefordert werden. Der Vorteil wird darin liegen,
Teamarbeit ganz neu zu gestalten.

Was macht ein gutes Team aus und warum ein Team Zeit braucht

Wo steht Ihr Team und wo stehen Sie in diesem Team

Wie Sie als Einzelner die Zusammenarbeit deutlich verbessern können

Gemeinsam zu guten Entscheidungen kommen – auch virtuell

https://www.integrata.de/kundenloesungen/digital-learning/lernen-in-der-zukunft/4real-die-naechste-dimension-der-learning-experience/
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Wie gehen Sie mit Konflikten im Team richtig um

Uns ist klar, dass nach „Corona“ heftige Zeiten auf uns zukommen und heftige Zeiten bedeuten auch viele Konflikte.
Konflikte sind wichtig, können aber auch völlig störend und zeitraubend sein. Deshalb ist es wichtig in der Teamarbeit
mit Konflikten umgehen zu lernen.

Hinweis

Die Durchführung findet virtuell statt. Sie erhalten einen Einladungslink zur Teilnahme. Idealerweise verfügen Sie
über ein Headset. Das Training findet an fünf aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils 90 Minuten. Zusätzlich wird
ein 30 minütiges individuelles Telefoncoaching angeboten.


