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Agenda 
17.30 :  Beginn & Begrüßung 
17.40 :  Teamarbeit  mit  v irtuel len Tools 
18.20 :  Austausch & Diskussion  
18.30 :  Verabschiedung & Ende

Einbl ick

Die  Corona-Pandemie hat  Auswirkungen auf  die Arbeitswelt . Doch 
mit  den r icht igen Tools für  die virtuel le Zusammenarbeit  können Sie 
im Home Off ice bestens mit  Kol legInnen und Ihrem Team 
zusammenarbeiten. Egal  ob Videokonferenzen, Tools für  Workshops 
oder Kol laborat ionsplatt formen: Das Internet bietet  eine Fül le an 
Möglichkeiten.  
Am 24.06.2021 von 17:30 bis  18:30 Uhr skizziert  Br i tta Weidemeier, 
Leitung Digitale Bi ldung vom IT-Verbund Schleswig-Holstein 
( ITV.SH), wie Sie in virtuel len Teams mit  effekt iven Methoden als  
auch technischen Tools die digitale Zusammenarbeit  in Ihrem 
virtuel len Team und mit  Kol legInnen produktiv  gestalten können: 

- Sie erfahren, mit  welchen technischen Tools und Methoden Sie 
bei  der virtuel len Kommunikat ion mit  Kol legInnen und im Team 
unterstützen können. 

- Sie erfahren, wie man virtuel l  effekt iv  kommuniziert  und welche 
technischen Tools zu welchem Zweck und wie eingesetzt  werden 
können. 

- Sie entwickeln für  Ihr  persönl iches Arbeitsumfeld al l tagstaugl iche 
Möglichkeiten, um eff iz ient  im Team zu arbeiten. 

- Sie erfahren, wie Sie im Team noch produktiver arbeiten können. 

Im Anschluss daran gibt  es Raum für Fragen und Diskussionen.  

Die Tei lnahme ist  kostenlos. Sie benötigen ledigl ich einen 
internetfähigen Computer. Nach erfolgter Anmeldung 
(https://eveeno.com/310635276) erhalten Sie einen Zugangsl ink.

Webinar 
#23 Teamarbeit  mit  v irtuel len Tools  

 Welche Tools gibt  es und wie kommen sie zum Einsatz? 

Personal

Ausbl ick

https://eveeno.com/310635276


ONLINE

Personal

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.

ONLINE-VERANSTALTUNGEN
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27.05.2021 Azubirekrut ierung heute 1. Unterlagen 
2. Unterlagen

12.05.2021 Führen auf  Diatanz YouTube

22.04.2021 Arbeiten im befr isteten Home-
Off ice. Arbeit . Schutz. 
Verordnung.

YouTube

Nachhören -  Nachlesen

https://www.wa-nms.de/datenschutzerklaerung
https://www.wa-nms.de/files/images/corona-informationen/20210525Azubi-Werbung.pdf
https://www.wa-nms.de/files/images/corona-informationen/2021-05-27%20Azubirecruiting.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UlK9MI6GagM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=puKM2j9FEv0

