
 

 

Liebe Leser, 

 

herzlich willkommen zu meiner Newsletter-Ausgabe zum Thema  

Teambuilding zwischen Kooperationspartnern. 

Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind :-) 

 

 

Aus dem letzten Jahr mit all den Beschränkungen ist für 

uns als Selbständige auch etwas sehr Positives entstanden. 

Und zwar ist der virtuelle Austausch unter selbständigen 

Coaches, Trainer:innen und Berater:innen enorm 

gestiegen.  

 

Wir Deutschen sind ja üblicherweise nicht die schnellsten 

im „spontan Kontakt schließen“, miteinander unverbindlich 

ins Gespräch kommen und dem ganzen Netzwerken. Durch 

die Homeoffice-Situation ist bei vielen der Bedarf und die 

Lust zum Austausch gestiegen. Und daraus entstehen 

manchmal auch wunderbare virtuelle gemeinsame Pläne, 

die sich auch in echte Projekte verwandeln.  
 

 

Und schwupps – gehört man einem virtuellem Team an. Zu Beginn überwiegt meist die Euphorie, 

Gleichgesinnte gefunden zu haben. Was dabei aber oft auf der Strecke bleibt, ist das so wesentliche 

Teambuilding. Und manchmal ist man dann mitten in der Arbeit und bemerkt erst dann, dass Ziele 

unterschiedlich sind, Verständnisweisen voneinander abweichen, usw. 

 

Damit so hoffnungsvoll entstandene Zusammenarbeiten nicht unschön auseinandergehen, habe ich in 

meinem Artikel 9 Tipps zum Teambuilding für Kooperationspartner zusammengetragen. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 
Hier geht es zum Artikel: www.teamentwicklung-berlin.net/9-tipps-um-kooperationen-von-selbstaendigen-erfolgreich-
zu-starten 

 

 

Unsere Metakomm Talks haben sich zu spannenden und sehr abwechslungsreichen Diskussionsforen 

entwickelt. Die Dezember-Veranstaltung zum Thema „Kulturelle Herausforderungen in internationalen und 

virtuellen Teams“ fand großes Interesse. Die Teilnehmenden kamen tatsächlich rund über den Globus verteilt. 

Das war sehr spannend, das Thema internationale Teams mit dieser internationalen Teilnehmerschaft zu 

diskutieren. 

 

 

Am 28. Januar 2021 treffen wir uns um 17.30 bis 19.00 

Uhr zum Thema „Virtuelle Integration ins Team und 

die Unternehmenskultur“. 

Aktuell stehen die meisten Teams und Unternehmen 

bedingt durch die Pandemie vor der Herausforderung neue 

Mitarbeiter:innen virtuell an Bord zu nehmen und in das 

Unternehmen zu integrieren. Für viele ist dies eine neue 

Aufgabe, die neue Herangehensweisen und Ideen bedarf. 
 

 

Wir wollen in diesen Metakomm Talks mit Ihnen darüber diskutieren, wie die Integration der neuen Kolleg:innen 

virtuell gestaltet werden kann, um: 

 das Kennenlernen auf Distanz zu vereinfachen und zu unterstützen 

 die Unternehmenskultur spürbar zu machen 

 wichtige Grundsteine zur Zusammenarbeit zu legen 

 den Neuen auch die ungeschriebenen Gesetze der Unternehmenskultur kennenlernen lassen 

 neue und langjährige Mitarbeiter:innen erfolgreich zu vernetzen 

Mit Onboarding und Teambuilding meinen wir keine einmaligen „Informationsmaßnahmen“, sondern den 

Prozess der Integration von neuen Mitarbeiter:innen in das Team und in die Unternehmenskultur. 

 

Unsere Expertin Monique Menesi weist eine langjährige Erfahrung auf und wird mit uns vielfältige Tipps und 

Ideen für die Phase des virtuellen Onboardings teilen. 

Liliane Grandpierre zeigt als erfahrene Teamentwicklerin vielfältige Wege und virtuelle Tools zum 

Zusammenwachsen des Teams. 

 

Diese Metakomm Talks finden in deutscher Sprache statt. 

  

Sie sind herzlich eingeladen, an diesen Metakomm Talks teilzunehmen. 
Sie können sich hier kostenfrei registrieren. 
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Bis zum nächsten Mal, 

herzliche Grüße, 

 

Ihre Liliane Grandpierre 

 

Über welche Themen möchten Sie gern mehr wissen? 

 

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