
Teilnehmerfokus
•  Teilnehmer von Online-Meetings.
•  Moderatoren und Leitungen von Online-Meetings.
•  Gestalter und Planer von Onlineformaten.

Trainer    

Stephan Ponleithner 
„Es ist alles da!” – Ich möchte Sie unterstützen, Ihre 
Talente und Begabungen bewusst und nutzbar zu 
machen. Meine Neugierde und meine Erfahrung 
setze ich zu 100 Prozent dafür ein..“

Nadia Blank: 
„Ich freue mich darüber, Sie dabei zu unter- 
stützen, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen neu 
zu entdecken, sich diese bewusster zu machen 
und fest in sie zu vertrauen. Das ist aus meiner 
Sicht die Basis für Ihren persönlichen Erfolg!“

Informationen, Beratung und Anmeldung
 Anmeldung für diesen Workshop per E-Mail:  

mail@kapege-akademie.de 

Den Zugangslink zum Workshop erhalten Sie nach Anmeldung  
und Zahlungseingang. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Umgang mit der Herausforderung virtueller Treffen. 

•   Gleichberechtigte Zusammenarbeit im synchronen Ler-
nen und Arbeiten.

•   Sicherheit in jeder Rolle im digitalen Raum.

•   Abwechslungsreiche und zielgruppenorientierte  
Gestaltung von Online Meetings.

•   Praxiserfahrungen und Online-Etikette.

Das flexible und ortsunabhängige Arbeiten birgt neue Herausfor-
derungen für die Kommunikation und den Umgang miteinander in  
virtuellen Räumen. Die Begegnung in Online Meetings eröffnet oft 
als erstes die Frage nach dem  ‚Wie‘ und erst im Anschluss die inhalt-
liche Frage nach dem ‚Was‘. Wir sind sicher im Thema, aber noch nicht 
im Kontext.  
In diesem Format geht es genau um die Kenntnisse, die Notwendig 
sind, damit wir uns sicher und bei dem Wohlfühlen was wir täglich 
tun. Wir bringen Struktur in das Thema und werden uns klar über 
das Format, das benötigt wird und die Rolle der Beteiligten. Welche 
Anwendung, welche App und welches Programm sind passend?  
In Break-Out Räumen lässt sich Wissen vertiefen und Kenntnis durch 
Üben erreichen.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
In 3 virtuellen Sessions à 2 Stunden nehmen wir uns drei Themen-
schwerpunkte vor, die aufeinander aufbauen. Angefangen vom pas-
senden Rahmen, über die virtuelle Toolbox, bis hin zum erfolgreichen 
Meeting, werden die Teilnehmenden die Grundlagen erfolgreicher 
Kommunikation vor dem Hintergrund der virtuellen Zusammenar-
beit kennenlernen und gemeinsam Sicherheit durch Praxisübungen 
entwickeln.  

3x2 Fit für Online Meetings 
Sich professionell und achtsam digital begegnen.
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3 x 2 Stunden


