
 

 

Liebe Leser, 

 

herzlich willkommen zu meiner Newsletter-Ausgabe zum Thema Weihnachten in Zeiten von Corona. 

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

 

 

Das Jahr neigt sich zur Neige und wir befinden uns mitten 

in der Weihnachtszeit. Ich habe mir in 

meinem Dezember-Artikel das Thema „Virtuelle 

Weihnachten“ vorgenommen und beleuchte 

verschiedene Optionen, im Team gemeinsam trotz der 

Corona-Auflagen einen gemeinsamen Jahresabschluss 

feiern zu können. Ich stelle Vor- und Nachteile von 

verschiedenen Möglichkeiten dar und gebe Empfehlungen 

aus meinem Erfahrungsschatz. 

 

 

 

Aus unserem Team Metakomm gibt es die sehr erfolgreiche Durchführung unserer ersten Metakomm 

Talks zu berichten. Wir hatten eine sehr spannende Diskussionsrunde mit einer internationalen 

Teilnehmerschaft. Die Impulse unserer beiden Experten waren sehr bereichernd und haben einen großen 

Gesprächsbedarf geweckt. 

 

 

Die nächsten Metakomm Talks finden am 15.12.20 von 

17.30 bis 19.30 Uhr. Unser Thema ist diesmal: „Kulturelle 

Herausforderungen in internationalen und virtuellen 

Teams“. Da wir beim ersten Termin so viele neue Aspekte 

zu diskutieren hatten, war die Zeit von anderthalb Stunden 

eher „sportlich“. Deshalb werden wir uns diesmal 2 

Stunden Zeit nehmen. 

 

 

Unsere Experten sind: 

Prof. Dr. Yvonne Schoper, Professorin für Internationales Management an der HTW Berlin mit dem Schwerpunkt 

Internationales Projektmanagement, wird mit uns den Einfluss der unterschiedlichen Organisationsebenen auf 

den Erfolg von internationalen agilen Projekten beleuchten. 

  

Mit Thomas Imfeld (MD of bullseye international GmbH), Experte in internationalen Beziehungen, können Sie 

Ihre Kenntnisse im Bereich geographische Kulturen erweitern. Mit neuen Perspektiven können Sie danach 

effektiver in transnationalen (virtuellen) Teams arbeiten. 

 

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

 

 

Viele von Ihnen sind sicher auch froh, wenn dieses schwierige Jahr 2020 zu Ende geht und haben positive 

Hoffnungen für das neue Jahr. 

In meinem Januar Artikel werde ich mich spezifisch mit der Neujahrsplanung und dem Finden von neuen Team-

Zielen für 2021 beschäftigen. 

Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. 

  

Ich wünsche Ihnen eine wunderbare und erholsame Zeit zwischen den Jahren und einen guten Rutsch ins 2021. 

  

Auf ganz bald, 

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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