Virtuelle Teams erfolgreich führen
mit Hans Peter Eichinger & Lorenz Bieringer
Zusammenarbeit ist nicht länger ortsgebunden, virtuelle Teams haben sich in vielen
Arbeitswelten etabliert, stellen aber Unternehmen, Menschen und Strukturen vor große
Herausforderungen. Ein entscheidender Punkt für den Erfolg virtueller Teams ist die
Führung.
vom 14. bis 16.10.2020 im Seminarhof DAS BIERINGER.
Unternehmen agieren heutzutage über regionale, nationale und kulturelle Grenzen sowie
Zeitzonen hinweg. Teams werden nicht länger nach Standort der MitarbeiterInnen, sondern
zunehmend nach fachlicher Qualifikation zusammengestellt. Lokales Expertenwissen muss
weltweit genutzt werden, um konkurrenzfähig zu bleiben und kostensparend zu arbeiten,
zumal Fachkräfte häufig Mangelware sind. Man trifft sich also nicht mehr zwingend im Büro,
sondern arbeitet per Mausklick zusammen.
Diese Flexibilisierung und Globalisierung der Arbeitswelt stellt Organisation,
MitarbeiterInnen und Teamstrukturen vor große Herausforderungen. Ein Kulturwandel im
Unternehmen ist nötig, es müssen technische, organisatorische und personelle
Rahmenbedingungen geschaffen und räumliche, kulturelle, zeitliche und operationale
Distanzen überbrückt werden. Mitglieder virtueller Teams sollen schließlich ihr Wissen
untereinander austauschen, selbstorganisiert arbeiten und gemeinsam Ziele erreichen.
Der wesentliche Schlüsselfaktor dabei ist die Führung, denn sich mit einem virtuellem Team
zu identifizieren, fällt vielen MitarbeiterInnen schwer. Das zu ändern, ist Aufgabe der
Teamleitung, denn persönliches Commitment entscheidet über Erfolg oder Scheitern, wenn
es um Zusammenarbeit auf Distanz geht.
Sie als Führungskraft und TeamleiterIn müssen deshalb eher ModeratorIn als Boss sein. Sie
müssen den Wandel auch auf emotionaler Ebene begleiten, Sie müssen Werte und
Einstellungen Ihrer MitarbeiterInnen justieren, weg vom konventionellen Teamplayer, hin
zum virtuellen Teammember – denn Führen ist nicht gleich Führen. Sie müssen eine
gemeinsame Vision schaffen und für gemeinsame Ziele begeistern. Sie müssen die
Menschen in Ihrem virtuellen Team inspirieren. Und vor allem müssen Sie Vertrauen
schaffen, indem Sie MitarbeiterInnen fördern, individuelle Bedürfnisse berücksichtigen,
Ängste mindern und dafür sorgen, dass der Wandel als Chance erkannt wird.
Ihnen raucht der Kopf? Wir helfen Ihnen.

Das können Sie vom Seminar Virtuelle Teams erfolgreich führen erwarten:
o

Wir sprechen über die wichtigsten Erfolgskriterien in Sachen virtuelle Teamführung, Ihre
Position und häufige Kommunikationsfallen.

o

Wir geben Ihnen praktische Tools zur Führung und Motivation auf Distanz an die Hand,
zeigen Ihnen, wie Sie virtuelle Kommunikation effizienter gestalten können und
Teamentwicklung im virtuellen Raum klappt.

o

Und last but not least schauen wir dabei immer auch auf die emotionale Ebene, die
gerade in virtuellen Teams eine große Rolle spielt.

o

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 bis 8 Personen begrenzt, damit für individuelle Fragen und
Anliegen genügend Raum bleibt.

o

Dauer: 2 ½ Tage – Anreise 14 Uhr – Abreise 13 Uhr

o

Zielgruppe: ManagerInnen und Führungskräfte aller Ebenen, Projekt- & TeamleiterInnen,
neue oder angehende Führungskräfte

o

2.950 € zzgl. MwSt pro Person im Wohfühlzimmer inkl. kulinarischem Verwöhnprogramm
& Wellness

Kleinod Seminarhof DAS BIERINGER.
Im exklusiv aus- und umgebauten Vierseithof DAS BIERINGER. bieten wir sehr persönliche
Seminare an. Coaching und Networking im lockeren Rahmen, niederbayerisch, sympathisch,
aber zielstrebig. In hochwertigen Seminarräumen, einem außergewöhnlichen Restaurant,
sehr besonderen Gästezimmern und einer kleinen, aber feinen Wellness-Oase können sich
die TeilnehmerInnen rundum wohlfühlen. Kulinarik liegt uns besonders am Herzen.
Hans Peter Eichinger ist Experte für komplexe Vertriebsaufgaben und Marktstrategie in
Verbindung zu Business Development und Leistungssteigerung im Vertrieb. Dafür sprechen
25 Jahre praktische Erfahrung als Sales Executive, Business Unit Leiter und Key Account
Manager in verschiedenen Geschäftsfeldern des komplexen B2B Investitionsgütergeschäfts.
Seit 2015 arbeitet Eichinger als unabhängiger Business Consultant mit Fokus auf die
Implementierung erfolgreicher Geschäftsstrategien und Verkaufsprozesse.
Weitere Infos: www.performance5d.com
Lorenz Bieringer bietet seit 2011 Trainings und Coachings für Personen und Unternehmen
in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, Teamcoaching und individuelles
Training, berät außerdem Unternehmen in organisatorischen, strukturellen, personellen und
finanziellen Bereichen und ist Experte in Sachen M&A, Interimsmanagement und
Nachfolgeregelung. In der Branche ist Lorenz Bieringer vielleicht der einzige Coach, der
auch die emotionale Seite von Unternehmensbelangen ausleuchtet und ihr die Bedeutung
beimisst, die sie verdient - denn hinter jeder Organisation steht am Ende immer noch ein
Mensch.
Weitere Infos: www.lenz-b.de

