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Führung ohne „Tuchfühlung“  

Diese Situation ist für fast alle Führungskräfte neu und 
überraschend anders: die Arbeit im Team zu organisieren, 
ohne dass die Kolleg*innen persönlich vor Ort erreichbar sind.  

Wir merken plötzlich, wie viel wir bisher „nebenbei“ mündlich 
regeln konnten. Nun kostet die Kommunikation per Telefon, 
Mail und Videokonferenz viel Zeit. Und es gelingt trotzdem nur 
unzulänglich, das Team „zusammen zu halten“ und arbeits-
fähig zu bleiben.        

Die digitalen Kurzworkshops geben den teilnehmenden 
Führungskräften Gelegenheit, ihre aktuellen Erfahrungen zu 
reflektieren, gute Lösungen für die eigene Führungsarbeit 
mitzunehmen und geeignete digitale Methoden selbst auszu-
probieren. 
Ziel ist, die Führungskräfte praktisch zu unterstützen und zu 
entlasten, ihnen Sicherheit für die besonderen Herausforde-
rungen der Führung von fern zu geben. 

Themen der zweistündigen Workshops  

▪ Sicherheit geben in Zeiten starker Veränderung: 
Informationshunger befriedigen, Struktur geben, aktives 
Handeln ermöglichen 

▪ Teambildung: Zusammengehörigkeitsgefühl und Vertrauen 
im Team fördern 

▪ Überlastung von Mitarbeiter*innen erkennen und rechtzeitig 
gegensteuern; (gerechte) Entlastung schaffen 

 

▪ Konflikte und andere schwierige Situationen auf Distanz 
lösen 

▪ Kommunikationsformate und -medien effektiv einset-
zen – gegen die Dauerkommunikation  

▪ digitale Teamberatungen: lebendig & ergebnisreich   

▪ weitere Themen nach Ihren Bedarfen 

Methoden Trainerteam 

In den Workshops erleben die Teilnehmenden selbst, wie die 
Vertrauensbildung, Kommunikation und Zusammenarbeit im 
digitalen Raum gestaltet werden können. Der Austausch in der 
Gruppe mit anderen Führungskräften entlastet und gibt weite-
re Anregungen. Eigenes Ausprobieren fördert die Handlungs-
sicherheit.   

Reva Pasold arbeitet seit über 30 Jahren als Arbeits-
psychologin. Sie ist selbst Unternehmerin und Leiterin. 

Anna Georgi ist Kommunikationspsychologin. Ihr Part: 
Wie gelingt Kommunikation, kommt Gesagtes an? 

Cornelia Maria Fußy ist Arbeitspsychologin. Sie bringt ihre 
Erfahrungen in der Teambildung und –entwicklung ein.  

Ort Nächste Termine 
auf unserem eigenen digitalen Treffpunkt (BigBlueButton):  
https://meeting.resource-dresden.de 

Terminvereinbarung für Ihre günstigen Zeitfenster 

Umfang Kosten pro Workshop  
Gruppenworkshops à 2 Stunden für bis zu 12 Teilnehmende                        633 € (als Weiterbildung von der Umsatzsteuer befreit) 

Die Workshops sind ESF-förderfähig.  

Jetzt buchen! Tel. 0351 – 89 69 04 10 

http://www.resource-dresden.de/

