OA114

Online-Boxenstopp: Persönlichkeit
und Wirkung im virtuellen Raum
Optimale Präsenz und Ausdruck entfalten

Ihre Persönlichkeit, die davon ausgehende
Ausstrahlung und Ihr authentischer Auftritt sind mehr
denn je enorm wichtige Instrumente, um andere von
sich zu überzeugen. Umso wichtiger ist es vor dem
Hintergrund des aktuellen Weltgeschehens, emotional
intelligent und authentisch zu kommunizieren.

Höchste Zeit, das Bewusstsein für die eigene
Persönlichkeit und damit verbundene Wirkung auf andere
erneut zu schärfen und die individuellen Fähigkeiten dem
neuen, virtuellen Raum anzupassen - denn ein souveräner
(Online-)Auftritt braucht Weitblick, Achtsamkeit und
Fingerspitzengefühl.

Ob die Vermittlung von Inhalten, persönliche Ansprachen
oder die Leitung von Meetings - die Motivierung von
Menschen lässt sich aus der analogen nicht einfach eins
zu eins in die virtuelle Welt übertragen. Zwar sind die neuen
Kommunikations- und Informationskanäle derzeit
unentbehrlich, jedoch verändert sich durch das damit
verbundene „Social Distancing“ auch schlagartig die Art
und Weise des Umgangs miteinander.

In diesem interaktiv gestalteten Boxenstopp haben Sie die
Möglichkeit, das virtuelle Format und die Trainerin
kennenzulernen, bekommen erste Trainingsimpulse, und
erarbeiten „to go“ erste, flexible Lösungsszenarien für Ihre
individuellen Herausforderungen. Hierbei streifen Sie eine
Auswahl an Kernthemen des 3-moduligen OnlineProgramms OA200 Mit Persönlichkeit (auch) virtuell
souverän überzeugen.

IHR NUTZEN

ZIELGRUPPE

Optimale Wirkung und Präsenz in herausfordernden Situationen

Fach- und Führungskräfte, die virtuelle Formate kennenlernen, mehr
über ihre persönliche Wirkung lernen und an ihrem authentischen
und souveränen Auftritt arbeiten möchten.

Sie erweitern und optimieren Ihre persönlichen Kompetenzen,
virtuell und analog.
Sie erlernen neue Fähigkeiten, die Sie im virtuellen Raum
souverän anwenden.
Sie gewinnen einen ersten Eindruck über das Programm und die
Trainerin.

METHODE
Unser Online-Boxenstopp ist stark an den Bedarfen der Teilnehmer
orientiert. Daher werden zu Beginn des Trainings die zur Auswahl
stehenden Inhalte kurz vorgestellt und die Teilnehmer treffen
gemeinsam nach dem einfachen Mehrheitsprinzip die Auswahl. Das
Vorgehen wird zwischendurch immer wieder reflektiert und der
Ablauf gegebenenfalls angepasst. Sie erhalten die Gelegenheit,
konkret an persönlichen Themen zu arbeiten, indem Sie Ihre
individuellen fachlichen Fragestellungen und Praxisfälle in den
Online-Boxenstopp einbringen. So entsteht ein Training mit
größtmöglichem praktischem Nutzen für die Teilnehmer.

FAKTEN
Dauer

2 Stunden

Teilnehmer

max. 8

Preis

0,- €
(0,- € inkl. MwSt.)

