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Online-Meetings oder auch Video-Konferenzen sind längst keine Besonderheit mehr für Homeoffice- 

oder Projektmitarbeiter in dezentraler Organisation, Freelancer oder Digital-Nomaden, sondern 

zählen mittlerweile zur täglichen Routine. Deshalb wird Professionalität in ihrer Anwendung 

vorausgesetzt. Wir unterstützen Sie! 

 

Für alle Interessenten an digitaler Weiterentwicklung liegen die Vorteile klar auf der Hand: 
 

§ Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre Meeting- und Online-Kompetenz zu trainieren  

§ Mitarbeiter gewinnen mehr Selbstvertrauen und Sicherheit für geplante Online-Meetings 

§ Mitarbeiter lernen, auch in dezentralen Arbeitssituationen effizient und effektiv zu (re-)agieren 
 

§ Unternehmen können Mitarbeiter auch in der Online-Kommunikation bedenkenlos einsetzen 

§ Unternehmen sorgen für die Sicherstellung ihrer eigenen Kommunikationskultur und -politik 

§ Unternehmen steigern ihre Mitarbeiterzufriedenheit durch wertschätzende Weiterbildung 

 

Das Training gibt es in zwei Varianten: als Vor-Ort-Praxistraining und als Online-Training. 

 

Als Vor-Ort-Praxistraining kann es bei Ihnen stattfinden und dauert 1 Tag, der etwa hälftig in 

a) Theorievermittlung und b) praktisches Trainieren von Online-Meeting-Situationen, die speziell 

Ihren Arbeitsalltag betreffen, aufgeteilt ist. Die minimale Teilnehmerzahl liegt hier bei 6 Personen, 

die maximale Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Kleineren Unternehmen und 

Organisationen mit weniger Mitarbeitern empfehlen wir den Zusammenschluss mit Partnerfirmen. 

 

Als Online-Training wird es i. d. R. über die von Ihnen bevorzugte Software realisiert und dauert 

einen ½ Tag. Auch hier sind Theorie und Praxis etwa hälftig geteilt. Die minimale Teilnehmerzahl 

liegt hier bei 2 Personen (1 Trainer, 2 Teilnehmer), die maximale ist auf 10 Personen begrenzt. 

 

In beiden Varianten erhalten die Teilnehmer alle Unterlagen als PDF sowie eine 

Teilnahmebescheinigung. Die Qualitätssicherung erfolgt über ein Bewertungsformular zum Schluss 

des Trainings. In beiden Varianten kostet die Teilnahme € 295,00 zzgl. MwSt. pro Person. 

 

Findet das Praxis-Training vor Ort und in Ihren Räumlichkeiten statt, berechnen wir ab 20 km 

Anfahrtsweg € 0,60 pro gefahrenem Kilometer. Hier klären wir im Vorfeld auch technische Fragen. 

 

Für weitere Fragen zu Details, zu möglichen Sonderkonditionen oder Anregungen stehen wir 

Ihnen selbstverständlich und gern unter unten genannten Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. 


