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Wie bringe ich Authentizität und SpASS in die Online-Welt?
Methoden für den virtuellen Alltag

Mitarbeitende und Führungskräfte aller ebenen

Spaß und Authentizität in alle Formen der Kommunikation mit einfließen zu lassen: das geht und ist 

umso wichtiger, wenn man als Team virtuell miteinander arbeitet. 

Während dieses Workshops werden alle Teilnehmenden viele Methoden an die Hand bekommen, 

wie sie ihren Alltag in der virtuellen Welt mit Leben füllen und sie im Arbeitsumfeld gekonnt 

einsetzen können. 

Virtuelle Gruppenarbeit, Partnerübungen, Einzelarbeit

2 Module Online-Training à 90 Minuten

Termin und Ort bzw. Online-Portal nach Absprache

Authentizität vor der Kamera

Wie bringe ich mich vor der Kamera gut ein?

Körpersprache und Haltung vor der Kamera

teamübungen & ice-breaker online

Wie erhalte ich mein gesundes Teamerlebnis online?

Spielerische Übungen online

integration aller Mitarbeitenden

Wie beziehe ich wirklich jede Mitarbeiterin/jeden Mitarbeiter mit ein?

http://www.trilogie.de
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