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Das Angebot 

Mit dem „lockdown“ haben Führungskräfte vielleicht 
erstmalig Erfahrungen sammeln können mit 
Mitarbeiter/innen, die im Homeoffice arbeiten. Vielen 
stellt sich die Frage, ob das ein Modell für die Zukunft ist. 
Wir denken, dass Chancen UND Risiken zu bedenken sind.  

Zentrale Fragestellungen der Zusammenarbeit zwischen 
Leitungskraft und Mitarbeiter/innen werden hiermit „auf 
den Punkt“ gebracht. Dieser Workshop möchte 
gesammelte Erfahrungen auswerten, systematisieren und 
mit dem eigenen Leitungsverständnis konfrontieren. So 
können wir zu einer begründeten Beantwortung der 
Frage, ob „Führen auf Distanz“ auch in Zukunft ein 
praktikables Modell darstellt und - wenn ja - worauf 
hierbei geachtet werden muss. 

Inhalte: 

• Auswertung & Systematisierung der gesammelten 
Erfahrungen mit „Führen auf Distanz“. 

• Befürchtungen & Gewissheiten und Chancen & 
Risiken. 

• Kompetenzanforderungen an Leitungskräfte. 

• Notwendige technische und persönliche 
Voraussetzungen, die Chancen nutzen und Risiken 
vermeiden. 

• Anlässe, die nicht „virtualisiert“ werden können. 

• Entscheidungsmatrix: Virtuelle Teams. 

• Handlungsleitfaden zum "digital leadership". 

Wir freuen uns auf Sie! 

  

„Zusammenarbeit soll und muss Spaß machen – 

jeden Tag!“ Wir zeigen Ihnen wie! 

Führen auf Distanz 

 Virtuelle Teams führen 

  

Termine 
10.07.2020 (8:30-16:30 Uhr) 

Durchführungsort 
Leutragraben 2-4, 07743 Jena 

Kosten  
380,00EUR (zzgl. gesetzl. MwSt.) 

Anmeldung  
 
 
 
 
 

Teilnehmerzahl: maximal 10 Teilnehmer/innen 
(Reihenfolge der Anmeldung entscheidet) 
 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 

www.ibs-network.de  

Telefon: 

(03641/376866) 

E-Mail:  

Info.jena@ibs-network.de 

i.b.s. human resources arbeitet seit über 20 Jahren bundesweit für Führungs- und Fachkräfte, die die richtigen 
Entscheidungen treffen und ihre Kompetenzen erweitern möchten. Mit unseren Erfahrungen aus Organisations-, 
Personal- und Softwareentwicklung orientieren wir uns maximal an den praktischen Herausforderungen, die Klein- & 
Mittelständische Unternehmen und Konzerne zu meistern haben. Wir entwickeln mit Ihnen umsetzbare Lösungen zur 
proaktiven Ausgestaltung relevanter Themen der Führung, des HR-Managements & der Digitalisierung – zeit-, kosten- 
und nervenschonend. 
 

http://www.ibs-network.de/

