
 

 

Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Newsletter-Ausgabe zum Thema: 

 

Virtuelle Teams – auch Remote in guter Verbindung 

 

Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. 

 

Schon hat der September begonnen. Die meisten von uns hatten nun vermutlich ihren Urlaub und wir starten in 

das letzte Drittel des Jahres. In drei Monaten sind wir schon in der vollen Weihnachtszeit! 

 

Und noch immer sind viele Teams ganz oder teilweise im Homeoffice, arbeiten teils von zu Hause und teils 

wieder im Büro. Eine Normalität ist aber bei den wenigsten wieder eingekehrt und es ist ungewiss, ob es jemals 

wieder so wird wie wir es gewöhnt sind.  

 

Ich denke, das ist ein guter Anlass, sich Gedanken über die virtuelle Team-Kommunikation zu machen. 

In diesem Newsletter dreht sich alles darum, wie wir es schaffen, weiterhin virtuell oder auch teil-virtuell mit 

unseren Teams in guter Verbindung zu bleiben. 

 
 

 

 

In meinem neuen Blogartikel beschreibe ich, welche speziellen Bedingungen und 

Herausforderungen die virtuelle Kommunikation Team weiterhin stellen und gebe 7 

Tipps, um die virtuelle Team-Kommunikation zu verbessern.  

 

 

Und wie gewohnt erwarten Sie noch weitere Impulse rund um das Thema Teamzusammenarbeit „on remote“. 

Ich freue mich, wenn wieder einige neue Aspekte und Impulse für Sie dabei sind und freue mich sehr über ein 

Feedback. 

 

Im letzten Newsletter habe ich Ihnen von unserem geplanten Metakomm-Teamtag berichtet, den wir 

Corona-bedingt vom März auf den September verschoben haben. Eigentlich wollten wir uns alle gern mal 

wieder in Person treffen. In unserem internationalen Team wird das aber leider wieder nichts, wir treffen uns 

wieder remote. Gern berichte ich im nächsten Newsletter von unseren neuesten Ideen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, 

herzliche Grüße, 

 

Ihre Liliane Grandpierre 

   

   

   

 

Weitere Beiträge zum Thema 

https://www.teamentwicklung-berlin.net/virtuelle-teams-auch-remote-in-guter-verbindung/
https://www.teamentwicklung-berlin.net/virtuelle-teams-auch-remote-in-guter-verbindung/


 

 

Eine gute und ausgiebige Einarbeitung 

neuer Mitarbeiter verkürzt die Zeit, bis sie 

voll einsatzfähig sind und bindet sie besser 

an das Unternehmen. Möglich ist das auch 

mit Mitarbeitern, die aus dem Home-Office 

arbeiten. Wie Remote-

Onboarding gelingt, erfahren 

Führungskräfte in diesem Beitrag. 

 

Laptop an und gut ist? Home Office birgt 

viele Chancen – und noch mehr Tücken, 

besonders in der Kommunikation. Wie lassen 

sich Missverständnisse vermeiden? Dieser 

Beitrag behandelt Kommunikationskiller, 

die zu Chaos im Home Office führen. 

 

 

 

Ricardo Fernandez spricht in diesem TED 

Talk über seinen Alltag der Fernarbeit und 

der Leitung eines virtuellen Teams von 

30 Mitarbeitern aus sehr unterschiedlichen 

Kulturen und Hintergründen, welche 

Vorteile, aber auch welche 

Herausforderungen dies mit sich bringt. 

 

Virtuelle Teams arbeiten an verschiedenen 

Orten und zu verschiedenen Zeiten, so dass 

jedes Teammitglied einen anderen 

"Kontext" hat. Dadurch ist es umso 

wichtiger, sich innerhalb des Teams 

zu strukturieren und eine angemessene 

Kommunikation aufrecht zu erhalten. In 

diesem Beitrag finden Sie hierzu weitere 

Tipps. 

 

 

Über welche Themen möchten Sie gern mehr wissen? 

 

Ich freue mich von Ihnen zu hören! Am besten erreichen Sie mich unter lg@metakomm.de. 
  

 

https://www.roberthalf.de/blog/onboarding-im-home-office-mitarbeiter-aus-der-ferne-einarbeiten
http://https/www.gruenderszene.de/karriere/gruenderszene-jobboerse-kommunikationskiller-home-office
http://https/www.gruenderszene.de/karriere/gruenderszene-jobboerse-kommunikationskiller-home-office
https://www.youtube.com/watch?v=QIoAkFpN8wQ
https://www.youtube.com/watch?v=QIoAkFpN8wQ
https://virtualteamheroes.de/7-tipps-fuer-eine-bessere-kommunikation-im-virtuellen-team/
https://virtualteamheroes.de/7-tipps-fuer-eine-bessere-kommunikation-im-virtuellen-team/
mailto:lg@metakomm.de

