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Wie Sie Trainings im virtuellen Raum live und 
professionell gestalten

Gehen Sie mit Ihren Trainings „online“: Lernen Sie vom führenden Train-the-Trainer-Institut 
wie Sie diese Online-Trainings didaktisch sinnvoll aufbauen und gleichzeitig einen siche-
ren Umgang mit den verschiedenen Möglichkeiten im Online-Training erhalten.

Die Neuland-Onlinetrainer-Ausbildung

■ Sie begeistern Ihre Kunden und Teil-
nehmer mit Ihren professionell durchge-
führten Online-Trainings.

■ Sie ergänzen Ihre Präsenztrainings  
mit Online-Trainings und bauen sich  
damit ein weiteres zukunftsfähiges 
Standbein auf.

■ Sie beherrschen in Ihren Trainings  
souverän die aktuellen Online-Medien.

■ Sie führen Ihre Teilnehmer an das 
Online-Training heran und meistern  
auch schwierige Trainingssituationen

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen

Inhalte
 
MODUL 1
Im ersten Modul starten Sie in die Online-Welt mit einem Überblick über die erforderliche 
Hard- und Software. Sie befassen sich mit den lernpsychologischen Aspekten von Online-
Trainings: Welche Auswirkungen hat die Art, wie wir lernen, auf unsere didaktische Kon-
zeptionierung von Online-Trainings? Darüber hinaus machen Sie sich mit der Technik und 
dem Tool vertraut, das Sie während der nächsten Module begleiten wird. 
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Teilnahmegebühr
1.495,00 € (+ gesetzl. MwSt.)

MODUL 2
Im zweiten Modul befassen Sie sich mit den Besonderheiten von Online-Trainings. Sie 
lernen, wie Sie als Online-Trainer Ihre Wirkung verbessern, Teilnehmer ansprechen und 
den Lernstoff aufbereiten. Zudem erfahren Sie intensiv, wie sie virtuelle Gruppen optimal 
steuern – und wie sich diese Steuerung von Ihrem gewohnten Präsenztraining unterschei-
det. Anschließend zeigen wir Ihnen die ersten Schritte, mit denen Sie Online-Trainings 
planen und durchführen.
 
MODUL 3
Sie lernen den gekonnten Umgang mit digitalen Tools und Methoden, die Sie unkompli-
ziert in ihren Online-Trainings verwenden können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit diesen 
Tools die Teilnehmerintegration erhöhen und nachhaltiges Lernen unterstützen. Außerdem 
befassen Sie sich mit einem Phasenmodell, mit dem Sie Ihr Training teilnehmerorientiert 
und methodisch professionell konzeptionieren.

MODUL 4
Im vierten Modul geht es noch mehr in Ihre Praxis: Sie stellen eine eigene Trainingsse-
quenz vor und profitieren von individuellem Feedback. Anschließend erhalten Sie Tipps 
zur Medienerstellung für Ihr Webinar. Danach können Sie ein Praxisprojekt Ihrer Wahl be-
arbeiten oder weiterführende Inhalte für Modul 5 wählen.

MODUL 5
Im fünften Modul steht die Vorbereitung Ihrer Zertifizierung im Fokus. Außerdem bearbei-
ten wir hier Ihre Praxisprojekte sowie Wahlinhalte.

MODUL 6 – ZERTIFIZIERUNG
Die Zertifizierung bezieht sich auf die Inhalte der einzelnen Module und umfasst das 
Design und die Durchführung einer Online-Trainings-Sequenz. Sie können in einem ge-
schützten Raum neue Methoden und Tools testen. Anschließend erhalten Sie von der 
Gruppe und dem Trainer Feedback zu Ihrer Trainingssequenz.

Die Neuland-Onlinetrainer-Ausbildung

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/ausbildungen/107-die-neuland-onlinetrainer-ausbildung
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Was ist ein Agile Coach?
Ein Agile Coach unterstützt Führungspersonen und Teams dabei anpassungsfähig inno-
vativ und selbstlernend zu werden und begleitet Unternehmen bei der agilen Transforma-
tion. 

 Das Ergebnis seiner Arbeit ist eine hochperformante, agile Arbeitskultur und mehr Selbst-
organisation. Sowohl die Kultur der Organisation hat sich gewandelt als auch die Fähig-
keit der Organisation, ihre Prozesse und Struktur bei Bedarf selbstständig zu ändern. In 
der Zusammenarbeit haben sich die gelebten Werte, Glaubenssätze, Fähigkeiten und die 
Motivation der einzelnen Personen in der nun selbstlernenden Organisation geändert.

Die Neuland-Agile-Coach-Ausbildung

0 Navigations-
gespräch / 1 Stunde 1

3

Agile Basics / 1 Tag

Agile Methods / 2 Tage

Agile Organisation / 2 Tage

Sie haben schon eines der Module 
absolviert? Kein Problem!
Wir sprechen gemeinsam in Ihrem Navi-
gationsgespräch darüber, welche 
Module Sie tauschen können.

B A S I S

ZERTIFIZIERUNG

Agile Coach
Ausbildung

2
*+

V E R T I E F U N G *
Agile Coaching / 3 Tage [2+1] 

Systemische Beratung 
und Mentoring / 2 Tage  

Die Neuland-Moderation / 3 Tage [2+1] 

Training Fundamentals 
for Agile Professionals / WBT - 1 Tag - WBT

O P T I O N A L
Agile Transformation / 3 Tage [2+1] 

Gesprächsprozesse visualisieren
und strukturieren / 2 Tage 

Innovationsprozesse begleiten / 3 Tage 

Mindfulness / 2 Tage 

14 
Tage

3+4 
Module

ZE

R T I F I KAT

6.995,00 ✔€
Neuland

6 18
M O N A T E

Neuland

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen
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Teilnahmegebühr
6.995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)

Die Neuland-Agile-Coach-Ausbildung

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen

Welche Kompetenzen braucht ein Agile Coach? 
Ein Agile Coach … 
■ kann agile Prinzipien und Methoden wirksam und nachhaltig vermitteln.
■ begleitet Teams bei ihrer Entwicklung zu selbstorganisierten, high-performing Teams.
■ kann seine unterschiedlichen Rollen (Experte, Coach, Moderator, Berater etc.) in einem  

Transformationsprozess zielgenau identifizieren und kompetent ausführen.
■ erkennt mögliche Hindernisse im Unternehmen und unterstützt das Team dabei,  

diese zu überwinden.

Unsere Ausbildung zum Agile Coach 
Die Ausbildung zum Agile Coach vermittelt essentielles und aktuelles Wissen aus dem  
Bereich der agilen Organisationsentwicklung.  
Im Rahmen der Ausbildung lernen Sie, agile Transformationsprozesse für Teams,  
Organisationen und Personen vorzubereiten, anzustoßen und zu begleiten.

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://neulandpartner.de/neuland-agile-2020/agile-ausbildungen
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Was macht ein OKR-Coach? 
Ein OKR-Coach kümmert sich gleichermaßen um die Umsetzung und die Organisation 
der Methode „Objectives & Key Results“ (OKR-Methode) im Unternehmen. Er sorgt dafür, 
dass diese Methode professionell eingeführt und verankert wird. 

 Bei der Einführung und Verankerung der OKR-Methode im Unternehmen ist es wichtig, 
dass sich (mindestens) eine Person intensiv darum kümmert. Als Experte, Coach, Modera-
tor und Change-Agent sichert er den Prozess ab und sorgt für eine erfolgreiche Perfor-
mance. Der OKR-Coach ist nicht für die Inhalte, sondern ausschließlich für die Methodik, 
den Prozess und den Change zuständig.

Die Neuland-OKR-Coach-Ausbildung

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen
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Teilnahmegebühr
6.995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)

Die Neuland-OKR-Coach-Ausbildung

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen

Unsere Ausbildung zum OKR-Coach 
Die Ausbildung zum OKR-Coach befähigt Sie, Klarheit, Transparenz und Fokus in Ihr  
Unternehmen zu bringen. Sie haben ein klares Bild davon, wie Sie mehr Alignment  
und Beteiligung erreichen.  
In der Ausbildung zum OKR-Coach steht die praktische Anwendung und Einführung von 
OKR und deren Herausforderungen im Mittelpunkt. Anhand von praktischen OKR-Beispie-
len und Übungen zur Formulierung von OKR lernen Sie, wie sich die Theorie in die Praxis 
umsetzen lässt. Sie kennen die wichtigsten Voraussetzungen für OKR und verstehen, 
welches Potenzial in OKR als ganzheitliches Leadership Framework für das eigene Unter-
nehmen steckt. Sie wissen, wie der OKR-Prozess dabei unterstützt und der Change-Pro-
zess professionell begleitet werden muss. 

Die OKR-Coach-Zertifizierung 
Aufgrund der Wichtigkeit und Komplexität der Rolle des OKR-Coaches haben wir eine  
umfangreiche Ausbildung inkl. offizieller Zertifizierung entwickelt. Die Ausbildung bieten  
wir weltweit in deutscher und englischer Sprache als Präsenzausbildung oder auch online 
an.  
Natürlich passen wir die Ausbildung Inhouse individualisiert an die Bedürfnisse unserer  
Kunden an. 
OKR-Coach-Ausbildung
Die Ausbildung zum OKR-Coach dauert 15 Tage, damit Sie wirklich alle Aspekte der  
OKR-Methode ausführlich lernen und genügend Praxiserfahrung in der Begleitung und  
Einführung von OKR sammeln können.
Sollten Sie eine relevante Ausbildung (z.B. Moderatorenausbildung, Scrum-Master-Aus-
bildung) absolviert haben, können Sie diese natürlich anrechnen lassen. Wir sprechen in 
ihrem Navigationsgespräch darüber.

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://neulandpartner.de/neuland-agile-2020/agile-ausbildungen
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Was ist ein Agile Leader? 
Ein Agile Leader verändert Unternehmen in Richtung Agilität und führt dabei agile Denk-  
und Arbeitsweisen ein. Ein selbstorganisiertes Team braucht Führung, um Höchstleistun-
gen  
zu erbringen. Ähnlich braucht eine Organisation Leadership, damit nicht nur agile Teams  
entstehen, sondern diese ihre Interaktionen auch untereinander agil gestalten. 

Für effektive agile Führung müssen sowohl system-gestaltende Fragen (System/Struktur) 
geklärt, wie auch die Beziehungen zwischen Individuen und Teams gestärkt werden (Ver-
trauen/Kultur). Im agilen Verständnis, sollen Veränderungen in kleinen Schritten durchge-
führt und iterativ reflektiert werden. Eine klare Vision (oder ein klarer Nordstern) ist notwen-
dig, um Orientierung und Motivation aufrecht zu erhalten. 

Die Neuland-Agile-Leader-Ausbildung

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen
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Teilnahmegebühr
4.845,00 € (+ gesetzl. MwSt.)

Die Neuland-Agile-Leader-Ausbildung

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen

Unsere Ausbildung zum Agile Leader 
Unsere Agile-Leader-Ausbildung richtet sich an formelle und informelle Führungskräfte,  
die Agilität über einzelne Teams hinaus im Unternehmen verbreiten wollen. Damit richtet 
sich die Ausbildung an Manager, disziplinarische Führungskräfte wie auch fortgeschritte-
ne Scrum Master. 
Wenn Sie intensiv in das Thema Agile Leadership Excellence eintauchen wollen und mehr  
Sicherheit in Ihrer (neuen) Führungsrolle im agilen Kontext gewinnen wollen, dann ist die-
se Leadership Kompakt Ausbildung genau richtig.
Sollten Sie eine relevante Ausbildung (z.B. Moderatorenausbildung, Scrum-Master-Ausbil-
dung) absolviert haben, können Sie diese natürlich anrechnen lassen.  
Wir sprechen in ihrem Navigationsgespräch darüber.

Wirksamer Transfer 
Praktische Umsetzung 
Sie wählen nach jedem Modul eine der angebotenen Praxistransfer-Aufgaben aus.  
So vertiefen Sie Ihr neu erworbenes Wissen in der Praxis und entwickeln Sicherheit  
in der Führung im agilen Umfeld. 

Individuelles Feedback 
Nach jeder absolvierten Praxistransfer-Aufgabe erhalten Sie persönliches Feedback der  
AusbilderInnen. Dieses Einzelgespräch schärft das Verständnis des Erlernten und vertieft  
Ihre Erkenntnisse. 

Agile Werte und Prinzipien verinnerlichen 
In der konkreten Durchführung der Aufgaben verinnerlichen Sie Ihre agile Haltung,  
sodass Ihre persönliche Entwicklung zusätzlich gefördert wird.

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://neulandpartner.de/neuland-agile-2020/agile-ausbildungen
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Vom Einzeltraining bis zum Gruppenevent –  
die digitale Welt für Ihre Veranstaltung!

Monitor statt Pinnwand – digitale Medien halten Einzug bei Veranstaltungen wie Trainings, 
Präsentationen oder Moderationen. 
 
Zahlreiche Unternehmen erwarten heute bereits „digitalisierte“ Veranstaltungen. Digitale 
Medien machen Veranstaltungen schneller, effizienter und flexibler. Auch die Vorbereitung 
vereinfacht sich enorm. Unser Seminar macht Trainer, Moderatoren und Präsentatoren 
mit der Vielfalt, den Chancen und den Grenzen aktueller, ausgewählter (und frei zugäng-
licher!) Tools bekannt.  
 
Lernen Sie mit einer Vielzahl spezialisierter Medien erfolgreich umzugehen und sie pro-
fessionell für Ihre Veranstaltungen einzusetzen – vom Einzeltraining bis zur Veranstaltung 
für Großgruppen. Nach unserem Seminar schöpfen Sie die Möglichkeiten digitaler Medien 
souverän aus.

Digitale Tools –  
für Trainer, Moderatoren und Präsentatoren

■ Sie gewinnen eine Komplettübersicht 
über lohnenswerte digitale Tools und 
machen sich mit ihnen vertraut.

■ Sie finden Lösungen für Ihre geplanten 
Veranstaltungen und integrieren digitale 
Medien in konkrete Konzepte.

■ Sie wählen didaktisch passende Me-
dien für Ihre Veranstaltungsziele – und 
setzen diese dann professionell ein.

■ Sie kennen Ansätze um sich der digi-
talen Welt Ihres Berufs zu stellen und 
diskutieren über Ihren weiteren Weg.

■ Nach der Veranstaltung nehmen Sie an 
unserem Netzwerk teil und diskutieren 
mit uns und anderen Teilnehmern über 
Ihren Einsatz digitaler Medien (1 Jahr 
kostenlos).

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Inhalte
■ Übersicht über digitale Tools: Wir stellen Ihnen einfache und marktführende Tools in 

ihren Gratisversionen vor, unter anderem Idea-Flip, PollEv & Mentimeter* (für den Um-
gang mit einigen Tools sind Basis-Englischkenntnisse erforderlich)

■ Der Umgang mit digitalen Medien: Wir wenden die digitalen Medien in diesem Training 
an. Aus Teilnehmerperspektive lernen Sie, wie diese Medien funktionieren und wirken.

■ Nach jeder Anwendung steigen wir zunächst in die Reflexion und danach in ein Soft-
ware-Training, mit dem Fokus auf der Trainer-Perspektive, ein.

■ Der individuelle Einsatz in konkreten Trainings, Workshops oder Präsentationen: Das 
„Vorher“ und „Nachher“ zur Anwendung der digitalen Medien.

* Die Softwares müssen von Ihrem Unternehmen aus Datenschutzgründen freigegeben sein.  
In einigen Fällen könnte es sein, dass aus Datenschutzrichtlinien Software gekauft werden  
muss und die Gratisversionen nicht ausreichen. Wir haben keine vertraglichen Beziehungen  
zu den Softwareherstellern.

Digitale Tools – für Trainer, Moderatoren und Präsentatoren

Format
Die Trainingsreihe ist modular aufgebaut. Pro Woche finden zwei Module 
statt (Dienstags und Donnerstags). Ab Modul 2 erfolgt ein vertiefendes 
Anwenden in der Praxis durch die einzelnen Teilnehmer anhand konkreter 
Transferaufgaben und eigener Praxisprojekte.

Teilnahmegebühr
1.195,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
  

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/digitale-medien/119-digitale-tools-fuer-trainer-moderatoren-und-praesentatoren
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Fundamentale Voraussetzung für die Arbeit in und mit 
Gruppen

Ob Sie Besprechungen und Workshops leiten, mit Entscheider-Gremien arbeiten oder Mit-
arbeiter ausbilden – Moderation ist nach wie vor die effektivste und zielführendste Metho-
de. In diesem Seminar erleben Sie einen kompletten Moderationsprozess. 

Sie erlernen, wie Sie die Methode beziehungsweise einzelne Techniken in Ihrem konkreten 
beruflichen Umfeld einsetzen können. Besonders wichtig ist dabei das klare Bewusstsein 
für Ihre Rolle als Moderator. Es wird für Sie zur Leichtigkeit, Moderationen zu planen und 
situationsgerecht durchzuführen.

Die Neuland-Moderation

■ Sie gestalten und steuern erfolgreich 
Prozesse für Problembearbeitung, 
Ideenfindung und weitere unterschied-
lichste Anlässe, bei denen sie Men-
schen beteiligen möchten.

■ In Ihren Workshops und Besprechun-
gen steuern Sie souverän den Grup-
penprozess – ergebnisorientiert und 

zielgerichtet.
■ Sie verwenden wirkungsvolle und pra-

xiserprobte Techniken, mit denen Sie 
Ideen und Gedanken Ihrer Teilnehmer 
sammeln, bewerten und strukturieren.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Inhalte
■ Prinzipien, Hintergründe und Anwendungsfelder der Moderationsmethode
■ Aufgabe, (Doppel-)Rolle und Selbstverständnis des Moderators 
■ Vorbereitung und Phasen moderierter Veranstaltungen
■ Sach- und Beziehungsebenen in moderierten Prozessen
■ Elemente und Techniken der Moderationsmethode (Karten- und Zuruffragen, Strukturie-

rungs- und Bewertungstechniken, Problemlösungsszenarien, Spielregeln etc.)

Die Neuland-Moderation

Format
Das Training findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, plus einem 
weiteren Tag mit Ihren Praxismoderationen, statt.
Präsent findet das Training an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt.

Teilnahmegebühr
1.495,00 € (+ gesetzl. MwSt.)

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/moderation/712-die-neuland-moderation-virtuell
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Souveräne Moderation mit minimalem Medieneinsatz

Sie stehen vor der spannenden Aufgabe Besprechungen und Workshops zu leiten? Gute 
Moderatoren steuern, klären, beschleunigen und bremsen Diskussionen und Gespräche. 
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie gut zuhören, mit hoher Bewusstheit für die Situation 
kommunizieren, viel Fingerspitzengefühl aufbringen und große Klarheit schaffen und das 
auch in schwierigen Situationen.

Zielorientierte Gesprächssteuerung  
in Meetings

■ Sie steuern auch herausfordernde Ver-
anstaltungen zielgerichtet mit hoher 
sprachlicher Kompetenz.

■ Sie reagieren situationsgerecht und 
stellen Transparenz für Ihre Teilnehmer 
her.

■ Sie stoppen geschickt „Langredner“ 
und begegnen Themenabschweifungen 
oder destruktiven Streitereien.

■ Sie agieren souverän auch in schwie-
rigen Situationen oder bei fordernden 
Gruppen.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Inhalte
■ Basisqualitäten: Zuhör- und Fragetechniken, eigene sprachliche Präzision
■ Wie Sie für Zielorientierung, Transparenz und klare Leitplanken sorgen
■ Die eigene Wahrnehmung für gruppendynamische Prozesse schärfen
■ Die Balance zwischen Steuern und Laufenlassen
■ Grundsätzliche und spezielle Ansätze zum präventiven und situativen Umgang mit 

schwierigen Situationen
■ Kommunikationsprozesse bewusst gestalten – und in der Hand behalten!

Zielorientierte Gesprächssteuerung in Meetings

Teilnahmegebühr
1.095,00 € (+ gesetzl. MwSt.)

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/event-kalender/moderation/133-zielorientierte-gespraechssteuerung-in-meetings
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Know-How und Do-How für die virtuelle Zusammenarbeit 
– remote oder im Home Office

Ist es für Sie noch neu und ungewohnt, mit Ihren Kollegen als virtuelles Team – oft aus 
dem Home Office heraus – zusammen zu arbeiten? 
 
Dann fragen Sie sich bestimmt/vermutlich, was Sie konkret tun können, um sich auch ohne 
den informellen Austausch in der Kaffee- oder Mittagspause als Team „sozial verbunden“  
zu fühlen. Oder wie Sie Ihr Wissen unbürokratisch teilen, Arbeitsprozesse effizient organi-
sieren und typische „Stolperfallen“ in der virtuellen Kommunikation vermeiden können. 
 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit in virtuellen Teams hängt nicht allein davon ab, dass 
Sie die unterschiedlichen Kommunikationstechnologien auf der Inhaltsebene zielführend 
einsetzen können. Wichtig ist vor allem, dass Sie auch die Beziehungsebene in der Kom-
munikation angemessen berücksichtigen. Und last, but not least gilt es natürlich, sich im 
Home Office gut zu strukturieren, Prioritäten zu setzen und allein oder im Team kurzfristig 
Entscheidungen herbeizuführen. 
 
In dieser interaktiven, ausschließlich online durchgeführten Trainingsreihe lernen Sie, die 
Dynamik virtueller Teams besser zu verstehen, um die konkreten Herausforderungen der 
Kommunikation und Kooperation Ihres virtuellen Teams mit praxistauglichen Methoden zu 
meistern.

Kommunikation und Kooperation in  
virtuellen Teams

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Inhalte
■ Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit als virtuelles Team  
■ Vertrauen schenken, entwickeln und über die räumliche Distanz halten 
■ Virtuelle Kommunikation: die richtige Balance zwischen Aufgaben- und Beziehungs-

orientierung finden
■ Medieneinsatz in der virtuellen Zusammenarbeit: wann welchen Kanal nutzen?  
■ Virtuelle meetings, chat, email & Co. – typische „Stolperfallen“ umgehen 
■ Verantwortung übernehmen, Prioritäten setzen und sich im Home Office Struktur geben
■ Arbeitsprozesse im virtuellen Team effizient organisieren und nachhaltiges Commitment 

erreichen 
■ Digitale Medien zur Unterstützung virtueller Teamarbeit einsetzen 
■ Gute Entscheidungen treffen: alleine und im Team  
■ Konstruktives Feedback geben  
■ Missverständnisse und Störungen in der virtuellen Zusammenarbeit vermeiden,  

frühzeitig erkennen und lösungsorientiert klären  
■ Exkurs (bei Bedarf): Umgang mit Zeitzonen und interkulturellen Unterschieden

Kommunikation und Kooperation in virtuellen Teams

■ Sie wissen, wie Sie trotz räumlicher  
Distanz das „soziale Miteinander“  
pflegen können.

■ Sie verstehen, wie Sie passende Kom-
munikationskanäle und digitale Medien 
in der virtuellen Zusammenarbeit einset-
zen und typische „Stolperfallen“ in der 
virtuellen Kommunikation umgehen.

■ Sie kennen Vorgehensweisen, um auch 
bei unterschiedlichen Arbeitsstilen und 
Meinungen als virtuelles Team produktiv 
zusammenzuarbeiten.

■ Sie kennen Methoden, um auch im Home 
Office fokussiert zu arbeiten und sich 
Ihren Tag gut zu strukturieren.

■ Sie haben für konkrete Herausforde-
rungen aus Ihrer Praxis der virtuellen 
Zusammenarbeit erste Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet, diese in kurzen 
Übungssequenzen und Praxistransfer-
aufgaben angewendet, Feedback erhal-
ten und Ihre Erfahrungen reflektiert.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Format
Diese interaktive, rein online durchgeführte Trainingsreihe besteht aus 
5 Webinar-Modulen à 3 Stunden (1Modul /Woche), zwei ergänzenden 
Web-based-Trainings zur Erarbeitung und Vertiefung ausgewählter In-
halte sowie 4 Praxis-Transferaufgaben zwischen den jeweiligen Modulen 
ergänzt um gemeinsame Reflexion bzw. Erfahrungsaustausch.

Anhand einer Online-Vorabfrage identifizieren wir Ihre Fragestellungen 
und konkreten Bedarfe hinsichtlich virtueller Teamarbeit und erhalten 
einen Überblick über bereits verwendete Tools und Vorkenntnisse der 
Teilnehmer. Auf dieser Basis setzen wir dann entsprechende Trainings-
schwerpunkte und passen die Konzeption individuell an.
Je nach Kundenbedarf kann dieser Lernprozess auch erweitert werden 
um z.B. einen Präsenz-Workshop zur vertiefenden Bearbeitung von Teil-
nehmerfällen aus der Praxis oder um einen durch uns begleiteten Team-
Kickoff bzw. entsprechende Teamentwicklungsmaßen (Siehe andere 
Angebotsblätter).

Alternative Durchführungsvarianten (z.B. 3 Module à 5 Stunden) können 
kundenindividuell besprochen werden.

Teilnahmegebühr
1.379,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
  

Kommunikation und Kooperation in virtuellen Teams

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/kommunikation/705-kommunikation-und-kooperation-in-virtuellen-teams
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Präsentationen gestalten und souverän auftreten

Ihre Ideen sind großartig – lernen Sie diese erfolgreich zu präsentieren! Zu einer überzeu-
genden Präsentation gehören ein pfiffiges Konzept, ein selbstsicherer Auftritt und der sou-
veräne Umgang mit modernen Präsentationsmedien. Professionalisieren Sie gemeinsam 
mit unseren Experten Ihre Präsentation und überzeugen Sie mit einem souveränen Auftritt 
Ihre Kunden, Geschäftspartner und Kollegen!

Wirkungsvoll Präsentieren

■ Sie präsentieren professionell auch 
schwierig zu vermittelnde Ideen, Fakten 
oder Konzepte.

■ Sie gewinnen Gruppen für Ihre Anlie-
gen, Pläne und Projekte.

■ Ihr Auftritt vor dem Publikum wirkt (kör-
per-)sprachlich präzise und „geschlif-
fen“.

■ Sie überzeugen durch klare und zuhö-
rerorientierte Präsentationen.

■ Sie erwirken durch Ihre Präsentation 
Entscheidungen, die Sie für Ihre erfolg-
reiche Arbeit brauchen.

■ Sie gehen souverän mit Fragen und 
Diskussionsbeiträgen aus Ihrem Publi-
kum um.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare



23

Inhalte
■ Persönliche Wirkung des Präsentierenden (Sprache, Stimme, Körpersprache)
■ Umgang mit Lampenfieber
■ Die Ziele: Was will ich erreichen? Wie kann ich dies mit dem Interesse der Zuhörer ver-

binden?
■ Aufbau einer Präsentation – typische Phasen und deren Ausgestaltung
■ Einsatzgebiete und Handhabung verschiedener Präsentationsmedien und -formate
■ Tipps zur Gestaltung von unterstützenden Visualisierungen
■ Umgang mit Fragen und Diskussionsbeiträgen

Wirkungsvoll Präsentieren

Format
Je nach aktueller Lage wird das Training virtuell oder präsent  
durchgeführt. Eine Aufteilung in separate Module ist möglich.

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
  

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/event-kalender/praesentation/97-wirkungsvoll-praesentieren
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Sicher und erfolgreich als virtueller Coach

Kann ein Online-Coaching ein Präsenz-Coaching ersetzen? Was kann dabei verloren gehen? Sind 
das hilfreiche, zielführende Fragen oder Positionen, die bestimmte Überzeugungen verteidigen 
sollen? Lassen Sie uns eine andere Perspektive wählen. Im Coaching und in der systemischen 
Beratung geht es darum, bestehende Ressourcen zu entdecken und in einem neuen Kontext nutz-
bar zu machen, Verantwortung zu übernehmen und den eigenen Handlungsspielraum zu erwei-
tern, offen zu sein für neue Erfahrungen, weiter zu lernen und so immer souveräner zu werden.

Wir verfolgen genau diesen Ansatz. Wir erkunden, wie erfolgreiche Prinzipien aus dem Präsenz-
Coaching (der Beratung) ins virtuelle Tun übertragen werden können. Wie können Sie Ihre persön-
lichen Stärken und Erfahrungen auch in diesem Kontext einbringen und nutzbar machen und so 
einen erweiterten Handlungsspielraum gewinnen?

Denn es geht nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen, sondern vielmehr darum, das 
eine mit dem anderen zu verbinden. Damit gewinnen wir Bandbreite und Souveränität, die uns 
hilft, auch bei sich verändernden Rahmenbedingungen oder Herausforderungen als Coachs und 
Berater handlungsfähig zu bleiben. So wird es möglich, jeweils Interventionen auswählen zu kön-
nen, die maximale Wirksamkeit erreichen. 

Sind Sie neugierig geworden? Dann werden Sie mit uns erfolgreich und sicher als virtueller 
Coach.

Online-Business-Coaching

■ Tipps und Tricks zum Umgang mit der 
Meeting-Technik im virtuellen Coaching

■ Tools und Methoden zur Nutzung im 
virtuellen Raum

■ Sicherheit in der Anwendung virtueller 
Methoden und Settings durch deren 
Anwendung und erleben

■ Wie kann ich meine Lieblingsmethoden 
im virtuellen Kontext einsetzen?

Diese Ausbildung ist für Sie geeignet, wenn ...

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen
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Ausbildungsaufbau
 
TECHNIK-MODUL – SICHER IM VIRTUELLEN RAUM
Im vorgeschalteten Technik-Modul starten Sie in die Online-Welt mit einem Überblick über 
die erforderliche Hard- und Software. Sie erhalten eine Einführung in die digitalen Tools, 
die im weiteren Verlauf der Online-Business-Coaching-Reihe verwendet werden und kön-
nen diese ausprobieren. 

KICK-OFF WORKSHOP
In einem ersten Workshop lernen Sie im virtuellen Raum die Gruppe mithilfe von syste-
mischen Coaching-Methoden näher kennen. Darüber hinaus stellen wir ihnen unseren 
virtuellen Methodenkoffer vor, der dann im Laufe der Seminarreihe interaktiv gefüllt und 
weiterentwickelt wird. So stellen wir gemeinsam mit Ihnen eine umfassende anwendbare 
Sammlung von Methoden zusammen und Sie erhalten eine umfangreiche Toolbox für Ihre 
virtuelle Coaching-Praxis. Wir erörtern die Anwendungsbereiche, Grenzen und Möglichkei-
ten virtuellen Coachings und arbeiten an ihren individuellen Bedürfnissen und Coaching-
fällen.
 
MODUL 1
Der Fokus des ersten Moduls liegt auf der persönlichen Wirkung von Coaches im Rahmen 
verschiedener Coaching-Settings. Sie erfahren, wie Sie Ihre persönliche Wirkung optimie-
ren und wie Sie diese lösungsorientiert im Online-Coaching einsetzen können. Darüber 
hinaus haben Sie Qualitätskriterien der verschiedenen Settings im virtuellen Raum anhand 
Ihrer Coaching-Praxis reflektiert.

MODUL 2
Modul 2 beschäftigt sich intensiv mit den Wirkfaktoren verschiedener Coaching-Methoden. 
Sie erfahren, wie Sie Ihre Methoden, die Sie im Präsenz-Coaching anwenden, wirkungsvoll 
in den virtuellen Coaching-Raum transferieren können. Anhand von Praxisanliegen werden 
konkrete Methoden mit Fokus auf deren Wirkfaktoren mit digitalen Tools umgesetzt.

MODUL 3
Dieses Modul bildet den Abschluss dieser Trainingsreihe. Sie reflektieren die erarbeiteten 
Methoden und füllen abschließend die Toolbox und zusätzliche Erkenntnisse aus Ihrer Um-
setzungspraxis. Die Toolbox wird von den Trainern abgerundet und Ihnen im Anschluss an 
das Training zur Verfügung gestellt.

Online-Business-Coaching

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

Teilnahmegebühr
1.490,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
  

virtuelles angebot – virtuelle ausbildungen

https://neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/ausbildungen/772-online-business-coaching
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Neue Wege zu innerer Gelassenheit und Positivität 
entdecken

Herausforderungen gehören zum Leben dazu – sie bieten uns wertvolle Chancen, uns 
weiterzuentwickeln und persönlich zu wachsen. Gleichzeitig kennen wir alle Phasen im  
Leben, in denen wir uns überfordert fühlen, uns zurückziehen und verschließen.  
 
Wie können wir es also schaffen, auch in Zeiten von Unsicherheit, rapiden Veränderungen 
und persönlichen Grenzerfahrungen – ob beruflich oder privat – positiv und handlungs- 
fähig zu bleiben?  
 
Entdecken Sie gemeinsam mit uns Ihre inneren Ressourcen während des achtwöchigen, 
wissenschaftlich fundierten Kursprogramms „MBSR – Stressbewältigung durch Achtsam-
keit“ nach Jon Kabat-Zinn!

MBSR: Stressbewältigung durch Achtsamkeit

■ Sie wissen, wie Sie Achtsamkeit in Ihren 
Alltag integrieren und Herausforderun-
gen bewusster begegnen können.

■ Sie können verschiedene Achtsam-
keitspraktiken durchführen und wissen, 
welche Wirkung diese auf Ihr Erleben 
haben.

■ Sie wissen um Ihr persönliches Stress-
erleben und -verhalten und haben 
selbst Wege erforscht, wie Sie Stress 
souveräner bewältigen können.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Inhalte
■ Formelle Achtsamkeitspraktiken: Bodyscan, Yoga, Sitzmeditation und Co.
■ Achtsamkeit bei Alltagsaktivitäten – bewusster durchs Leben gehen
■ Wie wir Stress erfahren: Stressauslöser, Stressverstärker und der Autopilot
■ Den Fokus weiten: Achtsame Kommunikation
■ Gemeinsam Lernen in der Gruppe durch erfahrungsbasierten Austausch

MBSR: Stressbewältigung durch Achtsamkeit

Format
Acht wöchentliche Kurstreffen (je 2,5 Stunden) plus Tag der Achtsamkeit 
(ca. 7 Stunden). Zwischen den Kurstreffen individuelle Achtsamkeits- 
praxis (ca. 1 Stunde pro Tag).  
Der Kurs ist virtuell und als Präsenzveranstaltung durchführbar.

Teilnahmegebühr
300,86 € (+ gesetzl. MwSt.)
  

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/gesundheit/722-mbsr-stressbewaeltigung-durch-achtsamkeit
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Verantwortung für die eigene Gesundheit überneh-
men

Ein verantwortungsvoller Umgang mit den eigenen Ressourcen bildet die Basis für 
einen energiegeladenen und leistungsfähigen Alltag und bietet Ihnen einen aktiven 
Schutz gegen Überlastung. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Balance zwischen Belastung und Regeneration finden 
und die dazu passenden Maßnahmen in Ihren Alltag verankern. Arbeiten Sie mit uns 
an einer individuellen und ganzheitlichen Strategie, um Ihren persönlichen Stresso-
ren und Stressverstärkern mit Kraft und Motivation entgegen zu treten. Dabei helfen 
Ihnen wissenschaftlich fundierte Ernährungs- und Bewegungsstrategien beim Trans-
fer in den Alltag – ob im Büro oder unterwegs.

Gesunde Selbstführung I

■ Sie schöpfen mehr Kraft und sind 
leistungsfähiger – mit der Gewissheit, 
dabei Ihrer Gesundheit nicht zu scha-
den.

■ Sie kennen Ihre persönliche Strategie, 
sich nachhaltig gesund zu ernähren 
und zu bewegen – und zwar „schweine-
hundsicher“!

■ Sie meistern Stressprobleme und schüt-
zen sich gegen Burn-Out.

■ Sie handeln auf Basis verlässlicher 
Wissenschaft und lassen sich von „Ge-
sundheitsmythen“ nicht irritieren.

■ Sie sind und bleiben – auch bei Gegen-
wind – in puncto Gesundheit Vorbild 
und Lernmodell für Ihr Umfeld.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Inhalte
■ Standortanalyse vor Beginn des Seminars
■ Stressmanagement und Burn-Out Prävention
■ Entwicklung einer individuellen Gesundheitsstrategie, inkl. Bewegungs-,  

Ernährungs- und Regenerationsstrategie
■ Umgang mit Widerständen
■ Bewegung mit Spaß und Motivation!

Follow-Up-Tag
■ Rückblick & Neuausrichtung
■ Hindernisse managen und Ressourcen stärken
■ Einzelcoaching integriert

Gesunde Selbstführung II

Teilnahmegebühr
1995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
  

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://neulandpartner.de/seminarprogramm/seminarprogramm-neulands-academy/selbstfuehrung/53-gesunde-selbstfuehrung-i-verantwortung-fuer-die-eigene-gesundheit-uebernehmen
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Mit Entschleunigung zu nachhaltiger Leistungsfä-
higkeit

Haben Sie das Gefühl, von einem beruflichen Marathon zum nächsten zu lau-
fen? Genau wie Spitzensportler können auch Sie Ihr Energieniveau nur halten, 
wenn Sie sich immer wieder entlasten, ohne dabei regelmäßiges Training zu 
vergessen. 

In diesem Seminar lernen Sie, Ihre individuelle Balance zwischen Belastung und 
Entlastung zu finden. Wir gehen gemeinsam mit Ihnen der Frage auf den Grund, 
wie Sie durch bewusste Entschleunigung optimal Kraft schöpfen können: Dazu 
gehören beispielsweise moderne, wissenschaftlich fundierte Entspannungstech-
niken und das Training Ihrer Achtsamkeit. 

Darüber hinaus widmen wir uns der Erforschung und dem Umgang mit Ihren 
persönlichen inneren Antreibern, die zu schädlichem Druck und Leistungsver-
lust führen können, wenn sie unreflektiert bleiben.

Gesunde Selbstführung II

■ Sie lernen, wie Sie Ihre Leistungsfähig-
keit nachhaltig erhalten und fördern 
können.

■ Sie erkennen dabei klare Warnsignale 
Ihres Körpers und wissen, wie Sie die-
sen begegnen können.

■ Sie nutzen gezielt Entspannung und 
Achtsamkeit, um berufliche Spitzentage 

stressfrei zu bewältigen.
■ Sie profitieren von wissenschaftlich 

fundierten Entspannungstechniken und 
„Entschleunigungs-Methoden“, die Sie 
langfristig gesund erhalten.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Inhalte
■ Achtsamkeit in den eigenen Alltag integrieren
■ Reflexion des eigenen Stressverhaltens und Entwicklung individueller Lösungsstrategien
■ Zeit mit sich selbst bewusst nutzen: Ressourcen gezielt aufbauen
■ Wirkung von Entspannung auf die eigene Gesundheit – kurz- und langfristig

Gesunde Selbstführung II

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
  

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://neulandpartner.de/seminarprogramm/seminarprogramm-neulands-academy/selbstfuehrung/158-gesunde-selbstfuehrung-ii-mit-entschleunigung-zu-nachhaltiger-leistungsfaehigkeit
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Engagement und Erfolg bei der virtuellen Zusammenarbeit

Mitarbeiterbindung ist ein entscheidender Hebel der Leistungsfähigkeit Ihres Teams. 
Führen auf Distanz, ob remote, mobil oder im Home Office, erfordert daher besondere Auf-
merksamkeit in der Kommunikation und Koordination. Steigende Eigenverantwortung der  
Mitarbeiter durch die räumliche Distanz erfordert einen Führungsstil, der durch Augenhöhe 
statt Ansage gekennzeichnet ist. Es ist wichtig, die psychische Nähe, Verbindung und  
Motivation trotz der räumlichen Distanz aufrechtzuerhalten. 

Digitale Medien unterstützen die Kommunikation, lösen das Problem aber nicht alleine.

Erfahren Sie, wie Sie das Potenzial der virtuellen Zusammenarbeit nutzen und Ihr Team  
optimal unterstützen.

Führen auf Distanz braucht Leadership 4.0

■ Sie verstehen die Besonderheiten,  
Herausforderungen und Chancen,  
die mit der Führung eines virtuellen 
Teams in Bezug auf Ihren Führungsstil, 
Vertrauen, Motivation, Kommunikation  
und Konflikten verbunden sind.

■ Sie wissen, wie Sie Ihr Team zusam-
menhalten, auch wenn sich die Mit-
arbeitenden an unterschiedlichen  
Standorten befinden.

■ Sie wissen, wie Sie, trotz räumlicher 
Distanz, Vertrauen aufbauen, erhalten 
und fördern.

■ Sie kennen Methoden und haben 
Vorgehensweisen erarbeitet, mit den 
Herausforderungen des Führens auf 
Distanz erfolgreich umzugehen.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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■	 Besonderheiten & Erfolgs-
faktoren

■	 Virtuelle Distanz verste-
hen und beeinflussen

■	 Kommunikation gezielt 
strukturieren

■	 Collaboration-Tool oder 
Mail: optimale Medien-
wahl

■	 Zielführende Kommunika-
tion in virtuellen Teams

■	 Effektive virtuelle Meetings
■	 „4P“ der Zielkommunikation
■	 „Digitale Körpersprache“ 

erkennen

■	 Verteilte Teams optimal 
führen

■	 Der eigene Führungsstil
■	 (Selbst-)Führung im  

virtuellen Raum
■	 Vertrauen versus Kontrolle

Führen auf Distanz braucht Leadership 4.0

Basismodule

Erfolgsfaktoren beim  
Führen auf Distanz

Effektive virtuelle  
Kommunikation

Distance Leadership

Format
Diese interaktive, online durchgeführte Weiterbildung besteht aus 4 Online-Se-
minaren (3 Basismodule + 1 Aufbaumodul) à 3 Stunden.

Die drei Basismodule bauen aufeinander auf und werden als Einheit gebucht. 
Zusätzlich wählen Sie mindestens eines der drei Aufbaumodule aus.

In einer Kombination aus spannendem Input, interaktiven Übungen, Bearbei-
tung konkreter eigener Fälle, Austausch mit anderen Teilnehmern und Trainer-
Feedback lernen Sie in den Seminar-Modulen Methoden und Werkzeuge für 
die zentralen Themen des Führens auf Distanz kennen und anwenden.

In den Selbstlern- und Anwendungsphasen zwischen den Modulen werden 
Sie durch einen ergänzenden E-Learning-Kurs, gemeinsame Reflexion bzw. 
Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmenden unterstützt.

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Führen auf Distanz braucht Leadership 4.0

Teilnahmegebühr
Preis für 3 Basismodule plus 1 Aufbaumodul:  
1.119,00 € (+ gesetzl. MwSt.)

Preis für jedes weitere Aufbaumodul: 
260,00 € (+ gesetzl. MwSt.)  

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

■	 Zusammenarbeit und 
Team-Performance  
stärken

■	 Vertrauensaufbau  
im Team

■	 Entscheidungsformen  
im Team

■	 Rollenklarheit sicher- 
stellen

Aufbaumodule

Aufbaumodul 1:
Teamperformance in  
der Zusammenarbeit  
auf Distanz

■	 Warnsignale erkennen
■	 Quellen von Missver-

ständnissen minimieren
■	 Verständigung herstellen, 

auch wenn man sich 
nicht physisch treffen 
kann

■	 Umgang mit Bespre-
chungen, Agenda und 
Protokollen 

■	 Unterschiede bei der  
Entscheidungsfindung

■	 Besonderheiten der vir-
tuellen Teamentwicklung

Aufbaumodul 2:
Umgang mit Konflikt- 
potenzial beim virtuellen 
Arbeiten

Aufbaumodul 3:
Verteilte interkulturelle 
Teams führen

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminarprogramm-neulands-academy/mitarbeiterfuehrung-leadership/769-fuehren-auf-distanz-braucht-leadership-4-0
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Der Wandel beginnt in den Köpfen von Mitarbeitern und Führungskräften: Ein Growth 
Mindset ist die wesentlichste Voraussetzung für eine agile Transformation. Mitarbeiter, 
Teams und Organisationen richten ihren Fokus stark auf Kunden, kooperieren miteinander 
auf Augenhöhe und zeigen ein hohes Maß an Selbstverantwortung sowie Feedback- und 
Konfliktkompetenz. Sie entwickeln die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel und den 
Mut, Dinge neu zu sehen, auszuprobieren und zu reflektieren.  

Agile Basics

■ Sie probieren innovative Ansätze und  
Methoden aus und wenden diese an,  
um Ihre agile Haltung zu stärken .

■ Sie reflektieren Ihre Haltung und  
entwickeln Ihr agiles Mindset .

■ Sie lernen, andere zu unterstützen, 
jenseits Ihrer Routinen zu arbeiten und 
sich auf die agile Welt einzulassen .

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Agile Basics

Inhalte
■	VUCA, ... 
■	Agile Werte und Prinzipien 
■	Cynefin-Framework 
■	Nutzen von Agilität 
■	Reifegrad und Kultur einer Organisation 
■	Agile Rollen, Unternehmen und Teams 
■	Growth Mindset 
■	Agiles Experiment 

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
475,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/848-agile-basics
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Agilität hat (leider) nichts mit Patentrezepten zu tun. Jede Organisation entwickelt ihre 
eigene agile Handschrift. Wir machen Sie mit dem Spektrum der agilen Methoden bekannt 
und zeigen Ihnen, wie Sie mit Ihrer Organisation oder Ihrem Kunden die individuell opti-
male Form der Agilität entwickeln können.

Agile Methods

■ Sie ermitteln sicher den agilen Bedarf 
von Organisationen und beschreiben 
den Entwicklungsweg

■ Sie erkennen professionell die Chancen 
und Risiken der verschiedenen Spielar-
ten von Agilität

■ Sie beherrschen die Methodik und wäh-
len professionell für den Einsatzbereich 
geeignete Werkzeuge aus

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Agile Methods

Inhalte
■	Lean
■	Kanban
■	Scrum
■	Agiles Planen und Schätzen
■	Selbstorganisation
■	Rollen, Meetings und Tools
■	Agile Framework und Artefakte
■	Design Thinking
■	OKR – agile Ziele
■	CFR – Mitarbeiter-Engagement erzielen

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Methode
■	Eduscrum
 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/849-agile-methods
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Gestalten Sie den Rahmen für selbstgesteuertes Arbei-
ten

Agile Methoden setzen sich durch. Immer mehr Organisationen verwenden Ansätze wie 
Scrum, Kanban und Design Thinking. Das Ziel: Im agilen Umfeld organisieren sich Mitar-
beiter selbst – und arbeiten damit besonders dynamisch und flexibel. Für Führungskräfte 
verändern sich damit Rolle, Verantwortung und Aufgaben. In unserem Seminar lernen Sie 
als Führungskraft wirksame, sichere und souveräne Führung im agilen Umfeld (auch ohne 
formale Macht). Nach diesem Training kennen Sie die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter an 
agile Führung – und können diese mit Ihren eigenen Erwartungen zusammenbringen. Das 
heißt: Als Führungskraft gestalten Sie die agile Arbeit und geben ihr den optimalen Rah-
men. Sie stellen beispielsweise das nötige Vertrauen her, richten die Kommunikationspro-
zesse ein und unterstützen professionell die Selbstorganisation Ihrer Mitarbeiter. Darüber 
hinaus beherrschen Sie die besonders wichtige Selbstführung. Denn souveräne Selbst-
führung unterstützt agile Führung. So werden Sie mit schnell wechselnden Anforderungen 
erfolgreich umgehen.

Agile Leadership

■ Sie entwickeln Handlungssicherheit in 
Ihrer veränderten Führungsrolle und 
führen wirksam im agilen Umfeld.

■ Sie treffen mit Ihrem Führungsverhalten 
die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter und 
bauen tiefes Vertrauen auf.

■ Sie gestalten professionell den Rahmen 
für die Selbstorganisation Ihrer Mitarbei-
ter.

■ Sie beurteilen sicher die Chancen und 
Grenzen dieser Ansätze für Ihr Unter-
nehmen - und setzen diese in Ihrem 

Unternehmen nachhaltig ein.
■ Bei schnell wechselnden Anforderun-

gen halten Sie erfolgreich Kurs und 
führen effektiv.

■ Sie arbeiten mit aktuellen, hochentwi-
ckelten und wissenschaftlich abgesi-
cherten agilen Tools.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Agile Leadership

Inhalte
■	Wann und warum agil Führen: die Komplexitätslandkarte
■	Best Practice-Ansätze zur Gestaltung agiler Führung
■	Das Neuland Führungsmodell
■	Auswirkungen agiler Prinzipien und Werte auf die Rolle der Führung
■	Erwartungen der Mitarbeiter an agile Führung
■	Gestaltungsmöglichkeiten der Rahmenbedingungen von Selbstorganisation
■	Führen auch ohne formale Macht  
■	Voraussetzungen erfolgreicher Teamarbeit
■	Führen als Gestaltung von Rahmenbedingungen und Kommunikationsprozessen  
■	Rolle von Vertrauen in der Führung/Bedeutung der eigenen Erwartungshaltungen  

an die Mitarbeiter
■	Statisches vs. dynamisches Selbstbild: Selbstführung im agilen Umfeld
■	Der persönliche Handlungsrahmen: Entwicklung Ihrer persönlichen Umsetzungsstrate-

gie
■	Arbeit an den Fällen der Teilnehmer

Sofern Sie im ersten Schritt nur an dem Webinar „Ihr Einstieg in die agile Welt“ 
teilnehmen möchten, berechnen wir eine Teilnahmegebühr in Höhe von 49,00 Euro 
zzgl. MwSt., die bei Buchung des Trainings „Agile Leadership“ verrechnet wird.

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
49,00 € (+ gesetzl. MwSt.)

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/fuehrung/403-ihr-einstieg-in-die-agile-welt
https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/fuehrung/390-agile-fuehrung
https://neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/fuehrung/390-agile-leadership
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Durch die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit – gerade in Zeiten der digitalen 
Transformation – kommen traditionelle Organisationsmodelle an ihre Grenzen. Unterneh-
men (-skulturen), müssen mehr denn je in der Lage sein, flexibel zu reagieren und sich an 
veränderte Rahmenbedingungen anpassen zu können, um weiterhin erfolgreich zu sein. 

Agile Transformation

■ Sie kennen agile Methoden und  
Organisationsmodelle und können die-
se auf Ihr Unternehmen anwenden. 

■ Sie kennen die Prinzipien erfolgreicher 
Transformationsprozesse und können  
diese umsetzen.

■ Sie können den agilen und digitalen  
Wandel in Unternehmen professionell  
begleiten.  

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Agile Transformation

Inhalte
■	Arena der Veränderung 
■	Prinzipien und Spielregeln des agilen Managements 
■	Agile Organisation 
■	Organisationsmodelle 
■	Kulturanalyse und OE 
■	Organisatorischer Wandel 
■	Ablauf agiler Transformation 
■	Liberating Structures 

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Methode
■	Lean Change Management 
■	Open Space Agility 
 

Format
Das Training findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen  
plus einem weiteren Tag statt. 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/854-agile-transformation
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Achtsamkeit ist nicht länger nur ein Modewort, sondern Teil unseres Sprachgebrauchs 
geworden. Zahlreiche Studien belegen positive Auswirkungen einer regelmäßigen Acht-
samkeitspraxis auf unsere körperliche, geistige und emotionale Gesundheit und unser 
Miteinander. Im agilen Umfeld ist Achtsamkeit eine notwendige Voraussetzung, um den 
Status Quo unvoreingenommen und klar wahrzunehmen und relevante Veränderungen 
festzustellen, um dann flexibel und schnell agieren zu können. 

Mindfulness

■ Sie nutzen gezielt verschiedene Acht-
samkeitsmethoden, um die Herausfor-
derungen agilen Arbeitens mit Klarheit, 
Präsenz und Positivität zu bewältigen. 

■ Sie sorgen auch in akuten Stresspha-
sen besser für sich selbst und bleiben 
in konstruktiver, reflexiver Kommunika-
tion mit Ihren KollegInnen und mit Ihren 

Teams. 
■ Sie ersetzen automatisierte Reaktionen 

auf Veränderungen durch kreative und 
situationsangemessene Aktionen, die 
aus bewusstem Innehalten anstelle von 
ständiger Beschleunigung entstehen. 

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Mindfulness

Inhalte
■	Achtsamkeit: Was ist das eigentlich und warum ist sie so wichtig für agiles Arbeiten? 
■	Viele Wege führen zum Ziel: Unterschiedliche Ansätze zur Kultivierung von Achtsamkeit 
■	Dem „Autopiloten“ auf der Spur: Glaubenssätze, die unsere Handlungen motivieren 
■	Kommunikation im Stress vs. achtsame Kommunikation 
■	Veränderungsresistenz und wie wir ihr mit Achtsamkeit begegnen können 

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/857-mindfulness
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Sie wollen eine „zukunftsfähige und robuste“ Strategie für Ihr Unternehmen entwickeln? 
Dann zweifeln Sie die bestehende Strategie an. Schlüpfen Sie in die Rolle eines neuen 
Wettbewerbers und zerstören – in Gedanken – ihr eigenes Business. 

Kill your company

■ Sie verstehen, was Ihr Unternehmen 
braucht, um auch in Zukunft wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

■ Sie lernen, wie Sie mögliche Gefahren 
identifizieren.

■ Sie erarbeiten mögliche Lösungen und 
Maßnahmen zur Prävention. 

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Kill your company

Inhalte
Sie erarbeiten die vier Schritte in Ihrem Disruptions-Workshop: 

 1. Schritt: Unser Geschäftsmodell stirbt, wenn unser Wettbewerber es schafft … 
 2. Schritt: Wer wird unser künftiger Wettbewerber sein und wie bedroht er unser Geschäftsmo-

dell? 
 3. Schritt: Unser Angebot hat keinen Wert mehr für …, wenn … 
 4. Schritt: Was haben wir vor, damit es gar nicht erst so weit kommt?

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/859-kill-your-company
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Kürzer werdende Produktlebenszyklen, sich verändernde Märkte und neue Wettbewer-
ber aus teils ganz anderen Wirtschaftsbereichen; ein erfolgreiches Geschäftsmodell hat 
oft eine begrenzte Lebensdauer. Dagegen eröffnen die Veränderungen der Umwelt auch 
Chancen: Marktnischen und neue Marktsegmente können erschlossen werden, Produkte 
und Leistungen individualisiert und/oder standardisiert werden. Veränderungen des eige-
nen Geschäftsmodells sind ebenso notwendig wie riskant, betreffen sie doch den Kern 
des unternehmerischen Handelns.

Business Model Innovation

■ Sie gewinnen ein tiefes Verständnis in 
die Funktionsweise von Geschäftsmo-
dellen. 

■ Sie lernen, Geschäftsmodelle systema-
tisch zu analysieren, zu vergleichen und  

Chancen zu identifizieren. 
■ Sie kennen Prinzipien und können  

Techniken anwenden, um systematisch  
Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Business Model Innovation

Inhalte
■	Geschäftsmodelldesign als Strategiekonzept 
■	Was sind Geschäftsmodelle und wie unterscheiden sie sich prinzipiell? 
■	Business Canvas Systeme kennenlernen – ein strukturierter Ansatz,  

um Geschäftsmodelle zu analysieren und zu entwickeln 
■	Differenzierungsstrategien 
■	Beispiele von Business Plan Innovationen 
■	Anwendung des Business Plan Innovationsprozesses 
■	Erstellung von Business Modell Prototypen 
■	Ausgangspunkte für Innovationen finden 
■	Innovationstechniken 
■	Vorstellung der Ergebnisse 

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Methoden
■	Business Model Innovation  
■	Lean Canvas 
■	Business Model Navigator 
■	Change Ting 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/857-mindfulness
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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In fast jeder agilen Rolle, die Sie in Organisationen einnehmen, gehört es zu Ihren Aufga-
ben, Menschen Neues zu vermitteln – z.B. agile Methoden, Aspekte der Zusammenarbeit 
im agilen Umfeld oder Themen rund um ein agiles Mindset etc.. Es geht dabei um kurze 
Lerneinheiten,  
die interessant und methodisch abwechslungsreich gestaltet sind und maximal wirksam.

Training Fundamentals for Agile Professionals 

■ Sie können kurze Lerneinheiten didak-
tisch sinnvoll entwerfen.

■ Sie können kompakte Trainings(-einhei-
ten) professionell durchführen.

■ Sie haben Ihre eigene Rolle als Trainer 
im agilen Umfeld reflektiert.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Training Fundamentals for Agile Professionals 

Inhalte
■	Phasen von Lernprozessen
■	Didaktisches Design kurzer Lerneinheiten
■	Abwechslungsreiche, interaktive und transferwirksame Methoden
■	Rolle des Trainers als Lernbegleiter in agilen Entwicklungsprozessen
■	Trainings-Toolkit für Agile Professionals

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
650,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Methode
■	WBT – 1 Tag Training – WBT 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/851-training-fundamentals-for-agile-professionals
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Ein Unternehmen ist ein komplexes, dynamisches System, das durch effektive Zusam-
menarbeit und Vernetzung vorgegebene Ziele erreichen will, dabei wandelt es sich per-
manent. Wenn es zu Störungen kommt, will die Systemische Beratung zur Lösung und 
Weiterentwicklung des gesamten Systems beitragen. Die Zusammenhänge und das 
Zusammenspiel der einzelnen Bereiche einer Organisation sind der Mittelpunkt des Be-
ratungsprozesses, nicht einzelne Teile oder Arbeitsgruppen.

Systemische Beratung und Mentoring 

■ Sie lernen, konsequent eine langfristige 
Perspektive einzunehmen und das 
 „gesamte System“ zu betrachten. 

■ Sie verstehen Zusammenhänge und  
Abhängigkeiten in Organisationen. 

■ Sie können bewusst verschiedene Pers-
pektiven einnehmen und anbieten. 

■ Sie lernen, aus systemischer Perspek-
tive zu beraten und Veränderung als 
Mentor zu begleiten. 

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Systemische Beratung und Mentoring

Inhalte
■	Systemtheorie 
■	Sekundärberatung 
■	Systemische Methoden & Haltung 
■	Widerstand und Ambivalenz 
■	Interventionen 
■	Mentoring 

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/852-systemische-beratung-und-mentoring
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Agilisierung bedeutet für Organisationen einen tiefgreifenden tranformationalen Wandel. 
Was heißt es für ein Unternehmen, agil zu sein oder sich dorthin zu entwickeln? Agilität ist 
auf jeden Fall weit mehr als ein Mix neuer Methoden. Eine erfolgreiche Implementierung 
erfordert ein neues Organisationsverständnis, neue Führungsprinzipien sowie einen verän-
derten Blick auf Zusammenarbeit – eine begleitende und professionelle Organisationsent-
wicklung ist somit unerlässlich. 

Agile Organisation

■ Sie kennen die Organisationsform agiler 
Unternehmen.

■ Sie wissen, wie selbstorganisierte 
Teams eigenverantwortlich ohne Füh-
rungskraft arbeiten. 

■ Sie kennen neue Führungskonzepte. 

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Agile Organisation

Inhalte
■	Organisationsmodelle und -strukturen 
■	Beispiele agiler Organisationen 
■	Hybride Modelle 
■	Agile Führung 
■	Management 3.0/Arbeit 4.0 
■	Lernkultur 
■	Selbstorganisierte Teams 
■	Selbstverantwortung 

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Methoden
■	Experienceship 
■	Lean start up 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/852-systemische-beratung-und-mentoring
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Das OKR (Objectives & Key Results) Modell ist eine agile Führungsmethode und vor allem 
dann ein unverzichtbares Werkzeug, wenn Unternehmen große Ziele verfolgen, schnell 
wachsen oder ihre digitale Transformation erfolgreich bewerkstelligen möchten. Mit der 
OKR-Methode gelingt es, eine Organisation auf gemeinsame Ziele auszurichten. Entschei-
dend sind die wichtigen Ziele (Objectives) und die Erfolgsmessung (Key Results). Jedes 
Team setzt sich Ziele und überprüft nach 90 Tagen, was erreicht worden ist.

OKR-Fundamentals 

■ Sie lernen die agilen Werte und Prinzipi-
en kennen. 

■	Sie erhalten einen Überblick über OKR 
mit seinen Rollen, Events und Artefak-
ten. 

■	Sie wissen, worauf es bei OKR-Plan-
ning, OKR-Review und Retrospektiven 
ankommt und was Sie bei den Weeklys 

beachten müssen. 
■	Sie wissen, wie Sie relevante Objectives 

& Key Results finden. 

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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OKR-Fundamentals 

Inhalte
■	Objectives & Key Results (OKR) im Überblick 
■	Vorteile und Nutzen von OKR 
■	OKR und Führung 
■	Welche Rollen gibt es im OKR-System? 
■	Tagesgeschäft vs. OKR 
■	OKR und Zielvereinbarungssysteme 
■	OKR und Kultur/Change 
■	Unterstützung durch OKR-Software 
■	Die häufigsten Fehler bei der OKR-Einführung 

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
475,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/855-okr-fundamentals
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Das OKR- (Objectives & Key Results) Modell ist eine agile Führungsmethode und vor 
allem dann ein unverzichtbares Werkzeug, wenn Unternehmen große Ziele verfolgen, 
schnell wachsen oder ihre digitale Transformation erfolgreich bewerkstelligen möchten. 
Der OKR-Coach ist die zentrale Schlüsselposition in jedem OKR-Prozess und benötigt 
daher eine entsprechende und umfangreiche Qualifizierung.

OKR-Coach

■ Sie kennen das OKR-Modell.
■ Sie lernen, wie sie bestmögliche Vor-

aussetzungen für die Einführung und 
erfolgreiche Umsetzung von OKRs 
schaffen.

■ Sie können den OKR-Prozess in einem 
Unternehmen eigenständig planen und 
steuern.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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OKR-Coach

Inhalte
■	OKR-Architektur und Alignment
■	Ablaufplanung für die OKR Implementierung im Unternehmen
■	Der OKR-Coach als zentrale Rolle
■	Die Moderation der OKR-Workshops mit dem Leadership Team
■	Die Unterstützung und Begleitung von Führungskräften und Teammitgliedern
■	Das Bewusstsein für die Besonderheiten des Change Prozesses durch die OKR-Einfüh-

rung
■	Umgang mit Blockaden & Impediments
■	Häufige Fragen und Fallstricke zur Implementierung von OKR

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
995,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/856-okr-master
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Durch Agile Coaching unterstützen Sie Führungspersonen und Teams, anpassungsfähig,  
innovativ und selbstlernend zu werden und begleiten Unternehmen bei der agilen und  
digitalen Transformation. 

Agile Coaching

■ Sie können einen wirksamen und  
nachhaltigen Coachingprozess mit 
Teams aufsetzen, starten und begleiten. 

■ Sie kennen wichtige Coaching-Metho-
den und Instrumente, um Teams bei 
ihrer  
Entwicklung zu selbstorganisierten,  

high-performing Teams zu entwickeln. 
■ Sie haben Ihre eigene Haltung und Rol-

le als Agile Coach reflektiert und sind 
ebenso sicher in der Arbeit mit Grup-
pen als auch im 1:1 Coaching. 

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – virtuelle seminare
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Agile Coaching

Inhalte
■	Der Coaching-Prozess 
■	Rollenklarheit 
■	Coaching-Instrumente 
■	Coachende Haltung 
■	Coaching von Teams und Organisationen 
■	Agile Teamentwicklung 
■	Selbstorganisation und Emergenz 
■	Tätigkeitsfelder eines Agile Coachs 

>>> Hier geht‘s zu aktuellen Terminen und zur Anmeldung!

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Teilnahmegebühr
1.495,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
 

Methoden
■	Knowledge Cafe 
■	Teamcoaching 

Format
Das Training findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen plus einem weiteren Tag statt.

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

https://www.neulandpartner.de/seminarprogramm/seminare-neulands-institute/neuland-agile-2021/856-okr-master
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Alles rund um Ihr Seminar
Sie sind unsicher, welches Seminar für Sie geeignet ist?  
Sie haben inhaltliche Fragen zu konkreten Angeboten?

Anmeldung
Sie können sich über unsere Homepage  
www.neuland-partner.de oder per E-Mail  
an info@neuland-partner.de verbindlich  
anmelden.

Informationen vor Trainingsbeginn
Ausführliche Seminarinformationen erhalten 
Sie drei bis vier Wochen vor Trainingsbeginn 
zum Download.

Zertifikat
Zum Seminarende bekommen Sie ein  
personifiziertes Teilnahmezertifikat.

Zufriedenheitsgarantie
Wenn Sie mit der Qualität eines Seminars aus 
unserem offenen Programm nicht zufrieden 
sind, bekommen Sie ohne Wenn und Aber Ihr 
Geld zurück. 

Seminargebühren 
Unsere Preise sind ohne Mehrwertsteuer  
angegeben. Circa vier Wochen vor dem  
Seminartermin senden wir Ihnen die  
Rechnung über die Teilnahmegebühr zu. 
Überweisen Sie bitte rechtzeitig vor  
Seminarbeginn.

Umbuchung oder Stornierung
Unsere Umbuchungs- und Stornierungskon-
ditionen finden Sie im Internet unter  
www.neuland-partner.de/agb.

virtuelles angebot – virtuelle seminare

Haben Sie noch Fragen? Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren! 
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.

Ihre Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0 
ilona.wehner@neuland-partner.de

http://www.neuland-partner.de
mailto:info%40neuland-partner.de?subject=
http://www.neuland-partner.de/agb
mailto:ilona.wehner%40neuland-partner.de?subject=
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Für eine gute Zusammenarbeit virtueller Teams, Remote Teams oder verteilter Teams, 
ist es hilfreich, folgende Fragen zu diskutieren und anschließend verbindliche Verein- 
barungen zu treffen:

■ Wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit optimal unter veränderten  
Rahmenbedingungen?

■ Wie stellen wir sicher, dass unsere Kommunikation ausreichend und effektiv bleibt?
■ Welche Kommunikationsmedien und Tools nutzen wir gemeinsam?
■ Wie koordinieren wir unsere Arbeit?
■ Wie bleiben wir gut in Kontakt?
■ Welche Spielregeln brauchen wir, um reibungslos zusammenzuarbeiten?
■ Wie gehen wir mit Missverständnissen um, um unnötige Konflikte zu vermeiden?
■ Was sind aktuell unsere dringlichsten Ziele, an denen wir zusammenarbeiten müssen?

Dies sind Fragen, die Teams, die optimal zusammenarbeiten wollen, für sich  
beantworten müssen. 
 
In einer Krise und bei der für viele ungewohnten Form des Zusammenarbeitens,  
ist dies umso wichtiger: Missverständnisse und Irritationen durch die räumliche Distanz 
fallen häufig erst zu spät auf und können – wenn überhaupt – nur mit wesentlich  
größerem Aufwand korrigiert werden. 
 
Dann drohen unnötige Reibungsverluste, die sich mit den richtigen Maßnahmen leicht  
vermeiden ließen.

Prozessbegleitung: Kick-off als virtuelles 
Team/Teamentwicklung

virtuelles angebot – individuelle begleitung
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Wir unterstützen Sie gerne, z.B. wie folgt:
Lassen Sie sich von uns in Ihrem Online Kick-off-Workshop als virtuelles Team moderie-
ren. Wir entlasten Sie beim Umgang mit einer vielleicht noch ungewohnten Software  
und ungewohnten Arbeitssituation und unterstützen Sie und Ihr Team bei der zielgerich-
teten Klärung der wichtigsten Fragen zu Ihrer Zusammenarbeit. Dies bedeutet auch, dass 
alle Teilnehmer sich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können und keine Energie 
in die Steuerung und Dokumentation des Prozesses investieren müssen.

Prozessbegleitung: Kick-off als virtuelles Team/Teamentwicklung

Wir begleiten Sie dabei, ...
■ Ihre virtuelle Teamarbeit zielgerichtet aufzusetzen
■ Zielklarheit im Team herzustellen
■ Spielregeln und Vorgehensweisen zu vereinbaren, die die  

Zusammenarbeit erleichtern und Konflikte vermeiden.

Bei Bedarf bieten wir Ihnen gerne auch Trainings und Unterstützung Ihrer 
Teammitglieder im Umgang mit den teilweise ungewohnten Tools an.

Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden gemeinsam heraus, 
welche Inhalte und Arbeitsformen für Sie geeignet sind.

virtuelles angebot – individuelle begleitung

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Julia Gensler
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-0 
julia.gensler@neuland-partner.de

mailto:info%40neuland-partner.de?subject=
mailto:info%40neuland-partner.de?subject=
mailto:julia.gensler%40neuland-partner.de?subject=
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Gebündelte Expertise für die virtuelle Kooperation aus 
einer Hand

Bereits in der Vergangenheit gab es gute Gründe, über eine sinnvolle Umstellung von  
Präsenzformen nach innen, zu und zwischen Kollegen, Teams, Abteilungen und Bereichen, 
sowie nach außen, zu Kunden, Lieferanten und Institutionen nachzudenken und nach  
geeigneten Formen und Formaten zu suchen. 
 
Die aktuellen Herausforderungen fügen nun der Wichtigkeit dieses Themas eine absolute 
Dringlichkeit hinzu. 
 
Dazu bieten wir Ihnen eine Reihe von sich ergänzenden Qualifizierungsmaßnahmen an,  
die Ihnen bei der Umstellung Ihrer Arbeit im virtuellen Raum Impulse und Ideen, Antworten 
und maßgeschneiderte Lösungen geben.

„Ich glaube, ein Training ist nicht das, was ich brauche!“ oder
„Ich brauche jetzt ganz schnell Unterstützung, maßgeschneidert für meine Situation.“

Sind dies Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen? Kein Problem, wir unterstützen Sie. 
Gerne kommen wir mit Ihnen darüber ins Gespräch, was Sie als Führungskraft, Projektleiter, 
Berater, Experte etc. genau benötigen und sprechen mit Ihnen über Ihre Bedarfe und Anfor-
derungen in dem Rahmen, in dem Sie sich bewegen.

Seien es Beratung, Coaching, Einzeltraining, Mentoring oder moderierte  
Workshops oder Teamtrainings – wir stellen mit Ihnen gemeinsam sicher,  
dass Sie die richtige Maßnahme für Ihre Herausforderungen und die Ihrer  
Mitarbeiter und Kollegen finden.

Individuelle Unterstützung bei der Umstellung 
Ihrer Aktivitäten auf Online-Formate

virtuelles angebot – individuelle begleitung
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Wir unterstützen Sie gerne, z.B. wie folgt:
Lassen Sie sich von uns in Ihrem Online Kick-off-Workshop als virtuelles Team moderie-
ren. Wir entlasten Sie beim Umgang mit einer vielleicht noch ungewohnten Software  
und ungewohnten Arbeitssituation und unterstützen Sie und Ihr Team bei der zielgerich-
teten Klärung der wichtigsten Fragen zu Ihrer Zusammenarbeit. Dies bedeutet auch, dass 
alle Teilnehmer sich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können und keine Energie 
in die Steuerung und Dokumentation des Prozesses investieren müssen.

Individuelle Unterstützung bei der Umstellung Ihrer Aktivitäten auf Online-Formate

Wir begleiten Sie dabei, ...
■ Ihre virtuelle Teamarbeit zielgerichtet aufzusetzen
■ Zielklarheit im Team herzustellen
■ Spielregeln und Vorgehensweisen zu vereinbaren, die die  

Zusammenarbeit erleichtern und Konflikte vermeiden.

Bei Bedarf bieten wir Ihnen gerne auch Trainings und Unterstützung Ihrer 
Teammitglieder im Umgang mit den teilweise ungewohnten Tools an.

Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden gemeinsam heraus, 
welche Inhalte und Arbeitsformen für Sie geeignet sind.

virtuelles angebot – individuelle begleitung

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Elisa Gutrung
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-0 
elisa.gutrung@neuland-partner.de

mailto:info%40neuland-partner.de?subject=
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Weiterbildung am Puls der Zeit

Nutzen Sie den neuesten Zukunftstrend in der Personalentwicklung – Blended Learning! 
 
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Präsenztrainings und E-Learning didaktisch nach-
haltig „mixen“ und die Vorteile beider Lernformate zu einem optimalen Lernergebnis 
vereinen. In diesem Training machen wir Sie mit Methoden und Erfolgsfaktoren vertraut, 
wie Sie eine praxisnahe Lernarchitektur entwickeln: durchgängig über alle Phasen hinweg 
sowie mit optimal zur jeweiligen Phase und zum jeweiligen Ziel passenden Lernformaten. 
 
Sie verstehen, wie Sie dabei den Praxistransfer fördern und dem Lernenden möglichst viel 
Freiraum lässt. Damit ist der Spaß am – nachhaltigen! – Lernen garantiert!

Wie geht Blended Learning?

■ Sie beherrschen die Entwicklung auch 
komplexer Lernarchitekturen.

■ Sie verzahnen zielorientiert Lernformate 
wie Präsenztraining und E-Learning.

■ Sie fördern den Praxistransfer bei Ihren 
Teilnehmern – und garantieren damit 
nachhaltiges Lernen.

■ Sie motivieren Ihre Teilnehmer durch 
Ihre zeitgemäße und abwechslungsrei-
che Lernarchitektur.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – individuelle begleitung
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Wie geht Blended Learning?

Inhalte
■ Schritte zur Entwicklung von komplexen Lernarchitekturen
■ Zielgerichteter Einsatz verschiedener Lernformate im Blended Learning
■ Nach jeder Anwendung steigen wir zunächst in die Reflexion und danach in ein Soft-

ware-Training, mit dem Fokus auf der Trainer-Perspektive, ein.
■ Praxisprojekt: Gestalten Sie das Design Ihrer nachhaltigen Blended-Lernarchitektur.

Dieses Seminar ist für Sie geeignet, wenn ...
Sie als Trainer Ihre Trainingspraxis durch Blended Learning „zukunftsfest“ 
machen wollen. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie moderne, nachhal-
tige Lernprozesse „designen“ und gestalten und dafür souverän verschie-
dene Lernformate miteinander verzahnen.
 

Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden gemeinsam heraus, 
welche Inhalte und Arbeitsformen für Sie geeignet sind.

virtuelles angebot – individuelle begleitung

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Julia Gensler
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-0 
julia.gensler@neuland-partner.de
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Effektive und effiziente Meetings im virtuellen Raum

Wir verbringen viel (vielleicht zu viel) Zeit in Meetings. Umso wichtiger ist es, diese Zeit  
gut zu nutzen. Für erfolgreiche Meetings braucht es eine Kombination aus konsequenter 
Zielorientierung, einem klaren Prozess und deutlich definierten Arbeitskorridoren (Leit-
planken) mit rechtzeitigen und angemessenen Interventionen bei Störungen. Meetings in 
virtuellen Umgebungen stellen dabei eine besondere Herausforderung dar. 
 
Unser Trainingskonzept bietet Ihnen konkrete Vorgehensweisen und Tipps auf Basis  
bewährter Ansätze der Gesprächssteuerung fokussiert auf die besonderen Heraus- 
forderungen der virtuellen Zusammenarbeit in Meetings.

Virtuelle Meetings zielorientiert steuern  
und strukturieren

■ Sie wissen, wie Sie virtuelle Meetings 
zielorientiert planen und steuern  
können.

■ Sie wissen, wie Sie situativen und per-
sonellen Herausforderungen in virtuel-
len Meetings begegnen können – auch 
präventiv.

■ Sie haben in kurzen Übungen erste 
eigene Erfahrungen in der Steuerung 
und Strukturierung virtueller Meetings 
gesammelt, reflektiert und Feedback 
erhalten.

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – individuelle begleitung
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Inhalte
■ Abgrenzung von Meetingzielen und -arten: Moderation vs. Präsentation bzw. Information
■ Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Präsenz- und virtuellen Meetings
■ Phasenmodell für erfolgreiche Gesprächssteuerung
■ Zielklarheit und -orientierung, Leitplanken setzen
■ Unser Status Quo: So erleben wir unsere Meetings bisher
■ Schwierige Situationen und Teilnehmer in (virtuellen) Meetings –- Sammlung und erste 

Lösungsideen 
■ Chancen und Risiken der Doppelrolle Gesprächsleiter – Inhaltsgeber
■ Vor- und Nachbereitung von virtuellen Meetings
■ Transferübungen: Steuerung kurzer Sequenzen bereits im Training

Virtuelle Meetings zielorientiert steuern und strukturieren

Format
Zwei aufeinanderfolgende Tage Onlinetraining mit Plenums-, Gruppen- 
und Einzelarbeit.

Dieses Seminar wird individuell für Ihr Unternehmen gestaltet:
Eine Aufteilung in zwei separate Module à einen Tag ist möglich.  
Auch die weitere Aufteilung in Einheiten von 3 bis 8 Stunden ist denkbar.

Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden gemeinsam heraus, 
welche Inhalte und Arbeitsformen für Sie geeignet sind.

virtuelles angebot – individuelle begleitung

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Elisa Gutrung
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-0 
elisa.gutrung@neuland-partner.de
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Wie Sie Online-Präsentationen professionell gestalten 
und überzeugend halten

Die digitale Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens und mit Ihren externen  
Partnern und Kunden ist derzeit von existentieller Bedeutung. Damit steigen die Anforde-
rungen an überzeugende Online-Präsentationen – mit besonderen Herausforderungen:

Wie erhalte ich die Aufmerksamkeit der Zuhörer aufrecht? 
Wie kann ich eine Online-Präsentation interaktiv gestalten? 
 
Professionalisieren Sie, gemeinsam mit unseren Experten, Ihre Online-Präsentation  
und überzeugen Sie Ihre Kunden, Geschäftspartner und Kollegen mit Ihrem  
souveränen Auftritt.

Online wirkungsvoll präsentieren

■ Sie kennen die Besonderheiten von  
Online-Präsentationen und wissen, wie 
Sie damit umgehen.

■ Sie können in Online-Präsentationen 
mit Ihren Zuhörern interagieren und die 
Aufmerksamkeit halten.

■ Sie können auch komplexe Ideen, Fak-
ten und Konzepte professionell präsen-
tieren. 

■ Sie überzeugen durch klare und zuhö-
rerorientierte Online-Präsentationen.

■ Sie gehen souverän mit Fragen und  
Diskussionsbeiträgen aus Ihrem  
Publikum um.  

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – individuelle begleitung
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Inhalte
■ Persönliche Wirkung des Präsentierenden durch Sprache, Stimme und Umgang mit der 

Kamera
■ Professioneller Aufbau einer Präsentation – typische Phasen, deren Ausgestaltung und 

Besonderheiten in der Online-Präsentation
■ Interaktion mit Teilnehmenden in Online-Präsentationen 
■ Tools und Medien für Online-Präsentationen  (z.B. Zoom, Poll Everywhere)
■ Herausforderungen in Online-Präsentationen und der versierte Umgang damit

Sie arbeiten an Ihren eigenen Präsentationen. Die Inhalte und der Fokus des Trainings  
Online wirkungsvoll präsentieren können individuell auf Ihre und die Bedürfnisse Ihres 
Unternehmens abgestimmt werden.

Online wirkungsvoll präsentieren

Format
Das Training dauert insgesamt 16 Stunden und findet im Idealfall an vier 
halben Tagen statt.

  

Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden gemeinsam heraus, 
welche Inhalte und Arbeitsformen für Sie geeignet sind.

virtuelles angebot – individuelle begleitung

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Julia Gensler
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-0 
julia.gensler@neuland-partner.de
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Wie Sie online Verkaufsgespräche professionell  
gestalten

Die digitale Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens und mit Ihren externen  
Partnern und Kunden ist derzeit von existentieller Bedeutung. Damit steigen die Anforde-
rungen an überzeugende Online-Präsentationen – mit besonderen Herausforderungen:

Wie erhalte ich die Aufmerksamkeit der Zuhörer aufrecht? 
Wie kann ich eine Online-Präsentation interaktiv gestalten? 
 
Professionalisieren Sie, gemeinsam mit unseren Experten, Ihre Online-Präsentation  
und überzeugen Sie Ihre Kunden, Geschäftspartner und Kollegen mit Ihrem  
souveränen Auftritt.

Verkaufsgespräche online erfolgreich führen

■ Sie kennen die Besonderheiten von  
Online-Präsentationen und wissen, wie 
Sie damit umgehen.

■ Sie können in Online-Präsentationen 
mit Ihren Zuhörern interagieren und die 
Aufmerksamkeit halten.

■ Sie können auch komplexe Ideen, Fak-
ten und Konzepte professionell präsen-
tieren. 

■ Sie überzeugen durch klare und zuhö-
rerorientierte Online-Präsentationen.

■ Sie gehen souverän mit Fragen und  
Diskussionsbeiträgen aus Ihrem  
Publikum um.  

Ihr Nutzen

virtuelles angebot – individuelle begleitung
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Inhalte
■ Persönliche Wirkung des Präsentierenden durch Sprache, Stimme, Umgang mit  

der Kamera   
■ Herausforderungen und der versierte Umgang in Online-Verkaufsgesprächen
■ Tools für Online-Verkaufsgespräche (z.B. Zoom, IdeaFlip)  
■ Einsatz der Tools in den verschiedenen Phasen des Online-Verkaufsgesprächs
■ Durchführung eines Online-Verkaufsgesprächs im Training

Dies ist kein Verkaufstraining im klassischen Sinne, sondern vermittelt Ihnen, wie sich ein 
Verkaufsgespräch online zielführend gestalten lässt.
 
Es handelt sich um eine Weiterentwicklung unseres bewährten Präsentationsseminars mit 
speziellem Fokus auf den Vertrieb. Dabei arbeiten Sie direkt an Ihren eigenen Verkaufs-
gesprächen.
 
Die Inhalte und der Fokus des Trainings „Verkaufsgespräche online erfolgreich führen“ 
können individuell auf Ihre und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt werden.

Verkaufsgespräche online erfolgreich führen

Format
Das Training „Verkaufsgespräche online erfolgreich führen“ dauert  
16 Stunden und kann an zwei Tagen am Stück stattfinden oder an vier 
halben Tagen.

Teilnahmegebühr
1.190,00 € (+ gesetzl. MwSt.)
  

Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden gemeinsam heraus, 
welche Inhalte und Arbeitsformen für Sie geeignet sind.

virtuelles angebot – individuelle begleitung

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Elisa Gutrung
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Strategien für die Zukunft des Corporate Learning

EINTÄGIGER INHOUSE-WORKSHOP
wahlweise online oder präsent

Viele Unternehmen haben in den letzten Monaten gelernt, dass „online“ deutlich mehr 
möglich ist als bisher angenommen.

Online-Arbeit, Online-Training und Online-Coaching haben eine enorme Lern- und Ak-
zeptanz-Kurve durchlaufen. Damit ist es an der Zeit, die neuen Möglichkeiten nun auch 
strategisch in der Personal- und Organisations-Entwicklung aufzugreifen sowie Struktu-
ren und Standards für ein zeitgemäßes und nachhaltiges Lernen zu schaffen.

„Next Normal“ in der Personalentwicklung

Ziele des Workshops
Im eintägigen Workshop lernen Sie:
■ wie zeitgemäßes & nachhaltiges Lernen aussieht,
■ welche Herausforderungen und welche Erfolgsfaktoren dabei in der Praxis zu beachten 
sind,
■ wie eine Vorgehensweise zur Analyse, Strategieentwicklung und Implementierung aus-
sehen kann und
■ wie Potenziale systematisch genutzt werden können.

Optional: Coaching-Session nach 4 – 6 Wochen

virtuelles angebot – individuelle begleitung
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Ihre Inhalte
Ausgerichtet auf Ihre derzeitige Situation und Erfahrungen werden im Workshop  
gemeinsam erarbeitet/entwickelt:

■ Impulse zu Chancen und Risiken „Next Normal in der PE“
■ Bestandsaufnahme und Einordnung Ihres aktuellen Trainingsportfolios in ein  

praxiserprobtes Rahmenwerk („Quadratur des Corporate Learning“)
■ Bewertung des Status Quo („Heat-Map“)
■ Aufzeigen von Normstrategien mit ent- sprechenden Lernformaten für das  

Trainings-Gesamt-/Teilportfolio
■ Identifizierung der Handlungsbedarfe („GAP-Analyse“) und Priorisierung
■ Impulse zur Trainings-Ausgestaltung (Best-Practices)
■ Beispielhafte Anwendung (anhand 1 – 2 Ihrer Trainings) Ableiten des weiteren  

Vorgehens („Checkliste- Digital-Infrastruktur“) & Festlegen der nächsten Schritte
■ Workshop-Retrospektive

„Next Normal“ in der Personalentwicklung

Ihr Mehrwert
■ Lernen on demand & Flexibilität ermöglichen
■ Lerntransfer nachhaltig sichern
■ Effektivität steigern, Kosten senken, Zufriedenheit & Motivation der Mitarbeiter stei-
gern
■ Im Markt als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden

Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden gemeinsam heraus,  
welche Inhalte und Arbeitsformen für Sie geeignet sind.

virtuelles angebot – individuelle begleitung

Gern stelle ich den Kontakt zu einem unserer Trainer her.  
Anruf oder E-Mail an mich genügt.

Ihre Julia Gensler
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-0 
julia.gensler@neuland-partner.de

mailto:info%40neuland-partner.de?subject=
mailto:info%40neuland-partner.de?subject=
mailto:julia.gensler%40neuland-partner.de?subject=
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Ihre Ansprechpartner für  
firmeninterne Qualifizierungsmaßnahmen  
und individuelle Begleitung
Sie haben inhaltliche Fragen zu konkreten Angeboten?

Sie benötigen ein offenes Seminarangebot zugeschnitten auf Ihr Unternehmen?

Ihr Michael Schleppe
Key Account Manager 
Fon +49 661 93414-51 
michael.schleppe@neuland-partner.de

Wir freuen uns auf ein Beratungsgespräch mit Ihnen

Ihre Julia Gensler
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-45 
julia.gensler@neuland-partner.de

Ihre Elisa Gutrung
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-55 
elisa.gutrung@neuland-partner.de

Ihre Ariane Loos
Junior Key Account Managerin 
Fon +49 661 93414-65 
ariane.loos@neuland-partner.de

virtuelles angebot – individuelle begleitung
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