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Agenda 
17:30 :  Beginn & Begrüßung 
17:40 :  Onl ine-Arbeit  gehirngerecht.  
18:50 :  Austausch & Diskussion  
19:00 :  Verabschiedung & Ende

Einbl ick

Corona hat  unsere Zusammenarbeit  verändert . Virtuel les Arbeiten 
ist  und bleibt  ein Tei l  unseres Arbeitsal l tags. Es ist  also an der Zeit , 
die aktuel len Werkzeuge aus der „Notfal l -Plan-Ecke“ zu holen.  

Wir  stehen vor zwei  neuen Herausforderungen. Einerseits  müssen 
wir  uns auf  neue Technik einstel len.  Anderseits  brauchen wir  neue 
Strategien, um die digitale Welt  „gehirngerecht “  zu gestalten. Wir  
brauchen eine al le Sinne ansprechende Art , uns miteinander onl ine 
auszutauschen. Nur so erzeugen wir  ein Wir-Gefühl  und bleiben 
motiviert , um gemeinsam Vorhaben voranzubringen. 

Dazu skizziert  Melanie Sonneborn (Geschäftsführerin mehrwerte 
GmbH )  am 25.3.2021 von 17:30 bis  19:00 Uhr wie wir  v irtuel le 
Zusammenarbeit  so gestalten, dass wir  nicht  erschöpft  aus der 
onl ine Konferenz kommen. Sie gibt  einen kurzen Einbl ick in die 
Gehirnforschung und darüber wie unser Gehirn „t ickt “. Diese 
Erkenntnisse übersetzt  s ie in hi l f reiche Anwendungen, die sofort  
einsetzbar s ind.  

Die Tei lnahme ist  kostenlos. Sie benötigen ledigl ich einen 
internetfähigen Computer. Nach erfolgter Anmeldung 
(www.eveeno.com/onl ine-arbeit )  halten Sie einen Zugangsl ink.

WEBINAR 
#17 Online-Arbeit  gehirngerecht. 

So gel ingt v irtuel le Zusammenarbeit  

NEW 
WORK
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https://eveeno.com/online-arbeit
https://eveeno.com/online-arbeit
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Führungskräfte entscheiden nicht  wegen  Corona, sondern für  ihr  
Unternehmen. Dafür benötigen sie Erfahrung, Wissen und 
Austausch.   
  
Dazu laden wir  Sie herzl ich zu einer digitalen Seminarreihe ein. 
Die Themen sol len den unternehmerischen Bl ick öffnen und 
Führungskompetenzen stärken. Unsere Experten zeigen 
Lösungsansätze auf , die Sie bei  der Einschätzung aktuel ler  
Möglichkeiten unterstützen. Inhalte aus Social-Media-Marketing, 
Managementfähigkeiten und Markteinschätzung weiten den 
betr iebl ichen Handlungsspielraum. Ziel  ist  es, dass Sie s ich 
bereits  heute für  morgen posit ionieren können.  

Die technische Umsetzung wird von Danny Kensa (digital  
transformer & Trainer für  KMU) s icher gestel l t . Die Tei lnahme ist  
kostenlos. Sie benötigen ledigl ich einen internetfähigen 
Computer. Nach erfolgter Anmeldung erhalten einen Zugangsl ink. 
Alternat iv  ist  die Tei lnahme auch über eine telefonische Einwahl  
möglich. Die virtuel len Räume sind 15 Minuten vor Beginn 
geöffnet. 
   
Die Seminare werden von der Kreishandwerkerschaft  
Mittelholstein, der IHK-Geschäftsstel le Neumünster, dem 
Unternehmensverband Mittelholstein e.V. und der 
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH organisiert . 

Die Veranstaltung wird ggf. aufgezeichnet.  
Unsere Datenschutzhinweise f inden Sie auf  der Homepage der 
Wirtschaftsagentur Neumünster unter Datenschutzerklärung.
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04.03.2021 Homeoff ice:  Best  
Pract ice 

Unterlagen

18.02.2021 Mit  akt iver 
Markbearbeitung durch 
unsichere Zeiten

YouTube und Unterlagen

26.11.2020 Arbeitssicherheit . Von 
der Verpfl ichtung zur 
Chance.

YouTube und Unterlagen

Nachhören -  Nachlesen

https://www.wa-nms.de/files/downloads/Presse/Webinar%20Best%20Practise%20Home%20Office%2004032021.pdf
https://youtu.be/uGET_BgDM8k
https://www.wa-nms.de/files/downloads/Presse/Webinar_Aktive%20Marktbearbeitung_2021-02-18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9XFXJf8SIH8
https://www.wa-nms.de/files/downloads/Presse/Arbeitsschutz.%20Verantwortung%20von%20Fu%CC%88hrungskra%CC%88ften.pdf
https://www.wa-nms.de/datenschutzerklaerung

