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FÜHRUNGSPRÄSENZ IN
EINER WELT OHNE PRÄSENZ 

Die aktuellen Zeiten sind eine Herausforderung für Führungskräfte. Viele Führungs-
kräfte stellen fest, dass sich ihre gewohnten Arbeits- und Führungsroutinen entweder 
auflösen oder einfach nicht ausreichen, um in dieser Zeit der erhöhten Unsicherheit 
und mangelnden Präsenz effektiv zu führen. Dieses virtuelle Programm hilft Führungs-
kräften sich zu orientieren und zu lernen wie sie sich um sich selbst und um das emotio-
nale Wohlbefinden ihres Teams kümmern können und gleichzeitig auch auf ihre Arbeit 
konzentrieren.
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Das Programm erstreckt sich über 7 Wochen. An jedem Tag des Programms gibt es Übungen, Refle-
xionen oder Ratschläge aufgeteilt in mehrere Einheiten. Im Laufe der 7 Wochen gibt es außerdem 
12-15 Übungen oder Reflexionen pro Einheit.

Inhalt

FORMAT

Programm-Übersicht

• 7 virtuelle Webinare in Gruppen von bis zu 25 
Personen

• Kleine Breakout-Gruppen in Webinaren

• Personal Wellbeing Habits - Erlernen von 
Achtsamkeitstechniken, Entspannungsmetho-
den, Resilienz usw., um sicherzustellen, dass wir 
uns um unser Wohlbefinden kümmern können 
und die Energie haben, um zu führen. Die men-
talen und emotionalen Anforderungen an Füh-
rungskräfte sind erhöht und wir haben mögli-
cherweise Schwierigkeiten, uns zu entspannen 

- daher ist es wichtig, neue Gewohnheiten zu 
kultivieren, welche unsere Präsenz bestärken 
und unsere Vitalität unterstützen.

• Personal Effectiveness Habits - Ratschläge 
und Tipps für das Arbeiten im Homeoffice. Es 
ist wichtig, dass sich die Menschen selbstwirk-
sam fühlen - die Menschen wollen Dinge erle-
digen, haben aber mit ungewohnten Techno-
logien und Routinen zu kämpfen. Besonders 
Führungskräfte brauchen effektive Routinen 

- damit sie anderen bei ihrer Effektivität sowie 
anderen Problemen helfen können.

• Team Care Habits - Tools und Übungen für 
Teams, um sicherzustellen, dass Ängste und 
die Herausforderungen von virtueller Zusam-

menarbeit gut bewältigt werden und dass ein 
Gefühl von emotionaler Sicherheit geschaffen 
wird. In herausfordernden Zeiten ist Emotiona-
le Sicherheit entscheidend für die Produktivi-
tät im Team - und viele der kleinen Dinge, die 
zur emotionalen Sicherheit und zum Wohlbe-
finden beitragen, sind unsichtbar und daher 
vergessen.

• Leadership Habits - Tools und Praktiken für 
Führungskräfte in Zeiten hoher Unsicherheit 
und Homeoffice. Klare Ziele setzen, effektiv mit 
Hindernissen umgehen - und dem Team hel-
fen, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren.

• Growth and Reflection Habits - Herausfor-
dernde Zeiten sind auch Zeiten, in denen man 
neue Wege des Seins und neue Verhaltens-
weisen erlernen muss. Diese Einheit bietet 
Ratschläge und Übungen, um neue Gewohn-
heiten zu kultivieren und unseren Erfahrungen 
einen Sinn zu geben, damit wir aus dieser Zeit 
mit einer neuen Perspektive hervorgehen.

7-Wochen-Programm mit aktiver Anleitung und Lernen

5 Streams mit Übungen und Tools auf einer App

• Personal Wellbeing - Erlernen von Achtsam-
keit und Resilienz Übungen

• Personal Effectiveness – Effektives arbeiten 
und Aufrechterhaltung unserer Energie im 
Homeoffice

• Team Care - Pflege des Teams und Kultivie-

rung von Gewohnheiten der emotionalen Si-
cherheit und Positivität im Team.  

• Leadership - Überdenken der eigenen Füh-
rung für eine agile und unberechenbare Zeit. 

• Growth - Kultivieren von neuen Gewohnhei-
ten und Erschließung neuer Perspektiven.
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WISSEN UND WERKZEUGE

Neurowissenschaften - Kurze "Wissenshap-
pen", die helfen, die Themen zu verstehen und 
sie in einen Kontext zu stellen:
• Die neue Situation - wie sie sich auf die Men-

schen mental und emotional auswirkt.
• Wie sich das Stressniveau im Laufe der Zeit 

entwickelt.
• Verstehen, was die zusätzlichen Belastungen 

- und Freiheiten - der Arbeit im Homeoffice 
sind.

• Die Bedeutung der Selbstwirksamkeit und 

deren Stärkung.
• Fokussiert bleiben - Herausforderungen und 

Möglichkeiten von virtuellen Teams.
• Die Bedeutung von Positivität und emotio-

naler Sicherheit - und wie man sie in virtuellen 
Teams fördert.

Übungen und Gewohnheiten - Tools und 
Übungen, die man sowohl allein als auch inner-
halb von Teams anwenden kann, um Vertrauen 
und Sicherheit im Team zu stärken und auch die 
eigene Effektivität zu verbessern.

Personal effectiveness habits

Personal wellbeing habits

Team care habits

Team leadership habits

Growth and reflection habits

Peer-
Group- 
Arbeit

Woche 7:
Rückblick

Woche 6:
Anpassungs-

fähigkeit

Woche 5:
Positivität

Woche 4:
Unsichtbar/

Sichtbar

Woche 3:
Ruhe

Woche 2:
Base Camp

Woche 1:
Die neue
Realität

Führungspräsenz Programmstruktur
Virtuelle Sitzungen und laufende Einheiten

• Jeder Kurs besteht aus mehreren Kapiteln.
• Jedes Kapitel besteht aus mehreren Aufgaben.
• Der wöchentliche Fortschritt spiegelt die noch 

zu bearbeitenden Aufgaben wider.

Aufgabenbeispiele:
• Reflexionsübung
• Meditationsübung
• Team-Übung
• Video
• Fragebogen
• ZOOM-Meeting
• …

Wochenaufbau und Aufgaben
Lernziele Schritt für Schritt erreichen


