
Führen  
über  
Distanz –

in hybriden 
Settings  
zusammen  
arbeiten

Metaplan Training



Naja, so scheint es. Man muss schon über die 
Technologie hinaus schauen: Vertrauen aufbauen, 
informelle Absprachen treffen und Konflikte 
austragen, das ist extrem schwer für virtuelle Teams! 

Für sie erzeugt mobile Arbeit neue Führungsanlässe 
und -mittel. Was sich in Präsenz scheinbar 
ungesteuert entwickelt, muss remote gut vorgedacht 
und organisiert werden.

Führen von Nicht-Anwesenden wird immer  
wichtiger: In der Pandemie wurden wir fit darin ohne 
einen gemeinsamen Ort zusammen zu arbeiten.  
Die Technik machts möglich! 

Und Führungskräfte? 

Führen von Nicht-Anwesenden wird immer  
wichtiger: In der Pandemie wurden wir fit darin, ohne 
einen gemeinsamen Ort zusammen zu arbeiten.  
Die Technik machts möglich! 

Worum geht es?

Na ja, so scheint es. Man muss schon über die 
Technologie hinaus schauen: Vertrauen aufbauen, 
informale Absprachen treffen und Konflikte 
austragen, das ist extrem schwer für virtuelle Teams! 

Für sie erzeugt mobile Arbeit neue Führungsanlässe 
und neue Führungsmittel. Was sich in Präsenz 
scheinbar ungesteuert entwickelt, muss remote gut 
vorgedacht und organisiert werden.



Das Training richtet 
sich an Führungskräfte,  

die Projekte, Teams oder 
Unternehmensbereiche 

über Distanz steuern. 

An wen 
richtet 

sich das 
Training?



Was 
lernst 

du?   Welche Erwartungen an über 
Distanz Führende gestellt 

werden und wie man sich durch 
kluge Strukturentscheidungen 

entlasten kann.

 Wie man mikropolitisch klug 
über Distanz agiert: Gegenüber 

den Akteuren im Team und 
gegenüber der ‚Homebase‘ 

Organisation.

Wie sich das eigene 
Führungsvorhaben darstellt 

und welche konkreten 
Handlungsansätze man 

entwickeln kann.

Wie man die eigene 
Führungskonstellation 

durchdenken und 
Sollbruchstellen in remote 
Teams identifizieren kann.

Wir vermitteln organisationswissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte Werkzeuge 
zur Analyse und Entwicklung von Handlungsoptionen. Die Anwendung erfolgt unmittelbar auf 

die konkreten Führungsanliegen der Teilnehmer:innen.



Kosten

Termine

Anmeldung

Di 28.03. 
& Di 04.04.2023

Di 23.05. 
& Mo 05.06.2023

Di 28.03.2023 
09-18 Uhr
Seminar-Tag
Quickborn/Hamburg

Di 23.05.2023 
09-18 Uhr
Seminar-Tag
Quickborn/Hamburg

Di 04.04.2023 
15-18 Uhr
Learning-Session
Live-Online

Mo 05.06.2023 
15-18 Uhr
Learning-Session
Live-Online

Die Teilnahme am 
Training kostet
1.300,- € zzgl. 70 € 
Verpflegung plus 
MwSt. 

Anmeldungen über unsere Website:  
www.metaplan.com/de/ueber-distanz-fuehren

http://www.metaplan.com/de/ueber-distanz-fuehren


Ansprechpartnerin  
für organisatorische Fragen 
(und das gute Leben): 

Uta Kohl 
utakohl@metaplan.com 
+49 4106 617 183

Ansprechpartnerinnen 
für alle inhaltlichen 
Fragen: 

lnes Vogel  
inesvogel@metaplan.com 
+49 173 597 7236

lsabell Hager  
isabellhager@metaplan.com  
+49 173 427 4736

mailto:utakohl@metaplan.com
mailto:inesvogel@metaplan.com
mailto:isabellhager@metaplan.com


Bei den  
Verhältnissen 
ansetzen,  
nicht beim  
Verhalten!

www.metaplan.com/academy

http://www.metaplan.com/academy

