
2
Unser Tipp: 

Videokonferenzen bieten im geschäftlichen Alltag 
viele Vorteile: Sie eignen sich für kurzfristige Ab-
sprachen, sparen Zeit sowie Reisekosten und scho-
nen die Umwelt. Gleichzeitig sind sie für Teams, die 
remote arbeiten, eine einfache Gelegenheit, sich un-
kompliziert auszutauschen. 

Doch es lauern auch Tücken und Fettnäpfchen. Wer 
kennt nicht den Kollegen, dessen Mikrofon stumm 
bleibt und der mit wilden Gesten vor der Kamera he-
rumfuchtelt. Oder die Kollegin, die sich noch schnell 
einen Kaffee holt, um dann gelangweilt nebenbei 
ihre Mails zu checken. Mal abgesehen von unange-
nehmen Rückkopplungen und der Kunst, dass nicht 
alle durcheinander sprechen.

Ein effizientes Web-Meeting braucht einen starken 
Moderator, der Verantwortung übernimmt. Dieser 
sollte die Kompetenzen haben, eine virtuelle Konfe-
renz zu leiten und zu strukturieren. Neben einem ge-
wissen Technik-Knowhow ist die Kunst vor allem, die 
Teilnehmer so einzubinden und zu steuern, dass es 
am Ende ein gemeinsames Ergebnis gibt. 

In einfachen Schritten und mit vielen Praxistipps 
bilden wir Ihre Mitarbeiter zu Videokonferenz-Pro-
fis aus. Unsere Trainings vermitteln die technischen 
Grundlagen, die sie für die Durchführung von erfolg-
reichen Websessions benötigen. 

VIRTUELLE  
MEETING- 
KOMPETENZ



LEISTUNGEN  
UND UMFANG:
4 Online-Module à  

90- 120 Minuten,  
begleitende digitale Lern-
plattform mit vertiefenden 

Inhalten und 4 Tutorials,  
inkl. Selbstlern- und 

Transferaufgaben 

ZEITRAUM:  
ca. 1 Woche

PREIS: 
Einzelbucher ab 890!€, 

Inhouse-Schulung  
für Teams von  
6-12 Personen  

ab 5250 €

Gleichzeitig lernen Sie mit uns, mit welchen didakti-
schen Methoden Sie Ihre Videomeetings so effektiv 
wie ein Präsenztreffen gestalten und wie Ihre Teilneh-
mer mit Spaß dabeibleiben. Schnell gestalten Sie ei-
gene Gruppenräume, teilen Dateien mit anderen und 
binden interaktive Teamboards oder Aufgabenlisten 
in Ihre Meetings ein. 

Vorerfahrungen und Wünsche bieten wir unsere 
Teamworkshops in der Software an, die Sie in Ihrem 
Unternehmen nutzen. Das sind z.B.:
• Microsoft Teams
• Zoom
• Adobe Connect Meeting
• Go To Meeting
• Webex / Skype

• Nur die nötige Theorie, dafür viele Praxistipps und 
-tricks.

• Wir machen auch Anfänger technisch fit und bau-
en Hürden ab.

• Gekonntes Troubleshooting: Handlungslösungen 
für den Technikernstfall.

• Präsenz vor der Kamera: Mit unserer Unterstüt-
zung macht Sie keine Webcam mehr nervös.

• Sie konzipieren schnell Ihre eigenen Webmeeting-
Konzepte und können diese auch praktisch um-
setzen.

• Sie lernen interaktive Teamboards kennen, mit de-
nen Sie künftig transparent und effektiv Aufgaben 
verteilen und schneller bessere Ergebnisse erzie-
len können.

• Sie erhalten Checklisten und Instrumente für eine 
einfache Vorbereitung und einheitliche Standards.

Etablieren Sie in kürzester Zeit ein neues Mindset 
und heben Sie die Digitalisierung in Ihrem Unter-
nehmen auf ein neues Level.

Abgestimmt auf Ihre 
Bedürfnisse, 

Das spricht für uns: 


