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Hf | Hybride Führung
HYBRIDE ZUSAMMENARBEIT MOTIVIEREND GESTALTEN

Wenn Menschen sowohl gemeinsam im Büro als auch getrennt an unterschiedlichen Arbeitsorten 
arbeiten, erfordert dies ein erhöhtes Maß an Koordination und auch Vertrauen. Führungskräfte 
hybrider Teams müssen sicherstellen, dass alle Teammitglieder unabhängig vom Arbeitsort die 
Voraussetzungen haben, um ihren Job bestmöglich zu machen und sich als wertvollen Teil des 
Teams zu fühlen. Zu diesem Zweck erarbeiten die Beteiligten im Training konkrete und wirksame 
Strategien, um eine gerechte und wirkungsvolle Kommunikation innerhalb des Teams sicherzu-
stellen. Die Prinzipien der geteilten Führung bieten für die Führung von hybriden Teams Ansatz-
punkte zur Förderung von Motivation und Leistung und helfen, die ortsverteilte Zusammenarbeit 
optimal zu koordinieren. Die Beteiligten im Training reflektieren, wie sie konkret geteilte Führung 
umsetzen können und lernen Tools kennen, die dies fördern. Die Entwicklung eines individuellen 
Handlungsplans sichert den Transfer in die Praxis.

ZIELGRUPPE

Das Training richtet sich an Führungskräfte, die ihre eigenen Kompetenzen im Bereich der 
hybriden Führung reflektieren und gezielt Chancen der hybriden Arbeitswelt nutzen möchten. 

ZIELE

• Gerechtigkeitskonflikte innerhalb des hybriden Teams erkennen und lösen
• Methoden des Activity Based Working wirkungsvoll einsetzen
• Informationsabläufe in der hybriden Kommunikation optimieren
• Führung teilen, um hybride Teamarbeit zu gestalten

INHALTE

• State-of-the-art Forschung zur hybriden Zusammenarbeit und Führung
•  Shared Leadership: Führung teilen in Theorie und Praxis 
•  Gerechtigkeit, effektive Kommunikation und Meetings in hybriden Teams 
• Tools für die praktische Umsetzung hybrider Führung

„Die hybride Zusammen-
arbeit bietet viele Chan-
cen. Die Führungskraft 
kann durch ihr Verhalten 
dazu beitragen, diese 
nachhaltig zu nutzen.“ 

Dr. Theresa Fehn
Senior Consultant 
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KONTAKT

hq@blackboxopen.com  www.blackboxopen.com
+49 911 2153772-0  linkedin.com/company/blackboxopen

Wissenschaftliches 
Fundament
Die Inhalte des Trainings 
basieren auf wissen-
schaftlichen Erkennt-
nissen und Modellen zu 
Führung, wie etwa Shared 
Leadership.

SCIENCE BASED


