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Kommunikationskompetenz für
ﬂexible Arbeitsformen

Stärkung der Selbstverantwortlichkeit
und Teamperformance

Welche Herausforderungen bestehen?

Führung auf Distanz

Unser Angebot

Führung in der digitalisierten Arbeitswelt
hat andere Rahmenbedingungen. Alle Be-

Digital Leadership – drei Module für

teiligten arbeiten wesentlich intensiver über

die erfolgreiche Realisierung

Didaktische Prinzipien
Die Module sind so gestaltet, dass sie an

technische Kommunikationsmedien zusammen, die gut beherrscht und sinnvoll einge-

Das Fraunhofer IAO hat für eine erfolgrei-

aktuelle Arbeitsprozesse angepasst werden

setzt werden sollten. Delegation, Anleitung

che Kulturveränderung drei Schulungsmo-

können und als Unterstützung der Selbst-

und Feedback müssen auf die neue Situati-

dule entwickelt, die für die Führungskräfte
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on angepasst werden. Informelle, persönli-

und deren Teams konzipiert wurden. Diese

dienen. Die Inhalte zielen auf die Stärkung
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drei Module beziehen sich auf folgende

der Teamverantwortlichkeit für die Durch-
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Themen:

setzung und Einhaltung flexibler Arbeitsformen und stoßen einen dauerhaften

eine neue Form der Umsetzung. Kurz gefasst: Aktiver, bewusster und situationsan-

Modul 1: Kommunikationskompetenz
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wicklung.
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Modul 2: Stärkung der Selbstverantwortlichkeit und Teamperformance

Warum ist eine Weiterentwicklung der Zu-
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und laufend zu verbessern.
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Modul 3: Führung über Distanz
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te entwickelten Moduls ist, das eigene

linien des Handelns, die durch Übung und

Führungsverhalten zu reflektieren und

gelebte Unternehmenskultur entstehen.
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menschlichem Verhalten, daher ist Reflexi-

bieten.
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