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Virtuelle Zusammenarbeit
und digitale Beratung
- Unsere Angebote -

Einleitung und Hintergrund
Wir begleiten unsere Kunden bei vielen Themen, die existenziell für ihren Fortbestand sind.
Was wir seit 2020 jedoch im Zeitraffertempo beobachten können, ist die Reorganisation der Arbeitswelt hin zu virtualisierten Teams und OnlineZusammenarbeit. In kleinen Schritten fand diese schon lange statt. Neu ist jetzt neben dem Tempo die hohe Durchdringung, das aus der Not
geborene Tempo der Lernkurve und vor allem auch der Bedarf an viel ausgefeilteren Formaten, die über die schon üblichen Online-Besprechungen
hinaus gehen.
Wir haben schon lange in einzelnen Projekten mit solchen Formaten gearbeitet und intern vieles ausprobiert und entwickelt. Aber die meisten
Kunden waren noch nicht bereit oder hatten einfach keinen Bedarf. Jetzt aber kommen die Anfragen für zweitägige Online-Workshops, digitale
Großgruppenveranstaltungen, interaktive Formate mit Kleingruppensessions und die Arbeit an digitalen Whiteboards und wir freuen uns, jetzt vieles
von dem mit Kunden umsetzen zu können.
Aber die Möglichkeiten enden hier noch nicht:
Wir bauen ganze Lern- und Entwicklungslandschaften auf. Die Teilnehmer*innen treffen sich auf einer großen virtuellen Landkarte in verschieden
virtuellen Dörfern, diskutieren ausgewählte Fragen und füllen dabei grafisch aufbereitete Module mit elektronischen Klebezetteln z.B. zu einer
Ideen-Rallye. Anschließend kommen sie in die „Hauptstadt" zurück und stellen allen diese Ideen vor.
Die Faszination, was da alles geht ist groß. Wir können Ihnen zusagen, dass sehr, sehr viel möglich und erprobt ist. Aber auch wir lernen aktuell
jeden Tag dazu. Und es wäre ja auch langweilig, wenn das nicht so wäre.
Jederzeit sind wir bereit, entsprechend Ihrer Herausforderung unsere Erfahrungen zur Verfügung zu stellen und dabei auch Neues zu entwickeln.
Fordern Sie uns heraus.
Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Überblick zu unseren Angeboten und Erfahrungen
Ihr und Euer PRAXISFELD-Team

P.S.: Und trotzdem glauben wir fest daran, dass bestimmte Arten von Wissensarbeit immer auch Momente großer Nähe brauchen und OnlineFormate und Zusammenarbeit vor Ort immer balanciert werden müssen.
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Unser Online-Angebot im Überblick
Workshops &
Beratung - online

Digitale Meetings &
Konferenzen

OnlineFortbildungen

Wir kombinieren unser
systemisches Beratungshandeln
mit virtueller Kollaboration und
ermöglichen interaktive
Workshops, deren Ergebnisse sich
jedem Vergleich mit
Präsenzveranstaltungen stellen
können.

Wir „übersetzen“ bisherige Vor-OrtMeetings und Veranstaltungen.
Dabei übernehmen wir für Sie die
technische Durchführung und
stellen Ihnen unser digitales
Knowhow zur Umsetzung zur
Verfügung. Die Durchführung
gestalten wir Hand in Hand.

In unserer Akademie bieten wir
viele Themen auch als ganz oder
teilweise als Online-Seminar- bzw.
Weiterbildung an u.a. zu folgenden
Themen: Online Facilitator,
Systemische Organisationsentwicklung, Innovation, OKR,
Design Thinking, …

Mit diesem Online-Format bieten
wir Ihnen einen Rahmen zur
strukturierten Reflexion von
aktuellen Themen aus dem
Arbeitsalltag. Ziel ist es
gemeinsam „mehr zu sehen“ und
eigene Handlungsoptionen zu
erweitern – ob intern oder im
Netzwerk – wir moderieren den
Prozess.

Business Coaching

Einführung digitaler
Tools

Digitale
Kollaboration

Virtuelle
Innovationsräume

Die eigene Situation klären, mal
Luft holen, Abstand gewinnen, auf
neue Ideen kommen, um
wirksamer zu führen. Wir helfen
Ihnen im Online-Coaching dabei,
Ihr Denken und Handeln in
zielorientierte und konstruktive
Bahnen zu lenken.

Wir beraten und unterstützen Sie
bei der Auswahl, Erprobung und
sinnvollen Nutzung digitaler
Kommunikations- und
Kollaborationstools in Ihrer
Organisation und entwickeln Sie
und Ihre Mitarbeitende zu echten
Online-Facilitatoren.

Wir begleiten Sie bei der
Einführung und effektiven
Nutzung von Homeoffice und
Remote-Arbeitsplätzen und den
damit einhergehenden
Änderungen für Führung und
Steuerung.

Innovieren Sie Teams oder Ihre
Organisation und entwickeln Sie
eigene Lösungen für Ihre
Zukunftsfähigkeit und Ihre Kunden
innerhalb eines fokussierten und
übersichtlichen digitalen
Innovationsprozesses, der zudem
noch Spaß macht und motiviert.

Online-Fallarbeit

Corporate Podcast
Haben Sie schon einmal über einen Corporate Podcast nachgedacht? Das ist ein Podcasts, der sich vor allem an Ihre Mitarbeiter*innen richtet.
Oder auch an Kunden. Er kann einen großen Beitrag zum Commitment Ihres Teams zu Strategie und Vision leisten.
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Workshops
& Beratung
- online
▪

Inhaltlich geht es fast immer um eine
komplexe, von innen schwer entwirrbare
Mischung aus Businessproblemen - z.B. weil
sich der Markt zu schnell verändert hat - und
die daraus folgenden Notwendigkeiten, die
Strukturen und vor allem die
Unternehmenskultur zu verändern. Hier
unterstützen wir den Strategie-, Entscheidungsund Organisationsentwicklungsprozess und
ermöglichen einen Dialog, in dem sich die
Mitarbeiter*innen selbst erklären, was sich
verändern muss.

▪ Wir kombinieren unser systemisches
Beratungshandeln mit virtueller Kollaboration
und ermöglichen interaktive Workshops, deren
Ergebnisse sich jedem Vergleich mit
Präsenzveranstaltungen stellen können.
▪

Online-Tools bieten weit mehr Möglichkeiten als Sie das von
klassischen Video-Konferenzen kennen.

▪

Auf Basis unserer Erfahrung aus mehr als 25 Jahren systemischer
Organisationsentwicklung und der Nutzung verschiedener OnlineTools entwickeln wir Situationen, die im virtuellen Raum echte
Zusammenarbeit ermöglichen und effektiv gemeinsame Erkenntnisse
und Ergebnisse entstehen lassen.

▪

Ob es sich dabei um einen moderierten und strukturierten Workshop,
ein interaktives Lernsetting mit wechselnden Kleingruppen oder einen
längeren Prozess im Bereich Strategie oder Organisationsdesign
handelt – all das lässt sich sehr gut online gestalten:

▪

Einwahl vom jeweiligen Arbeitsplatz, Plenumsrunden mit Flipchart,
Kleingruppen Breakouts mit gemeinsamer Arbeit an virtuellen
Pinnwänden und Canvas Modellen, parallele Sessions mit getrennten
Workshop-Arbeitsbereichen, Teambuilding-Sequenzen und vieles
mehr.

▪

Alle unsere Kunden in diesem Bereich waren nach einem ersten Test
positiv überrascht. Gerne stellen wir Referenzen zur Verfügung.
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Digitale
Meetings &
Konferenzen

▪ Wir „übersetzen“ bisherige Vor-Ort-Meetings und
Veranstaltungen. Dabei übernehmen wir für Sie
die technische Durchführung und stellen Ihnen
unser digitales Knowhow zur Umsetzung zur
Verfügung. Die Durchführung gestalten wir Hand
in Hand.
▪ Sie haben mit den aktuellen Herausforderungen genug zu tun
und/ oder Ihre Organisation bietet eine Vielzahl von
Veranstaltungen und Trainings an? Diese finden bisher ganz
oder überwiegend als Präsenzseminar statt?
▪ Übergeben Sie die technische Durchführung sowie die
didaktische und methodische Übersetzung von OnlineFormaten daher gerne in unsere Hände.
▪ Wir informieren die Teilnehmer*innen und schaffen
Übungsmöglichkeiten.
▪ Wir coachen Sie bei der Vorbereitung entsprechend des
gewählten Formats.
▪ Wir übernehmen die technische Durchführung der Meetings
und so wie sie es wünschen auch die Moderation.
▪ Grundsätzlich geht das in jeder Gruppengröße und
ermöglicht auch die Integration von Kleingruppensequenzen
und interaktiven Methoden.
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OnlineFortbildungen

▪ In unserer Akademie bieten wir viele Themen
auch als ganz oder teilweise als Online-Seminarbzw. Weiterbildung an:…
Strategiearbeit
und
-entwicklung

Business Agility
(OKR, Scrum,
Kanban)

PRAXISFELD
Online Akademie

Innovation/
Design Thinking

Online Facilitator

New Work
▪ Führung
▪ Digital
Kollaboration
▪ Organisationale
Resilienz

Coaching
(on the job)

Inkl. Online-Wissensplattform und
geschützter Sharepoint für
Teilnehmende
Weiterbildung systemische
Organisationsentwicklung

▪

In unseren Online-Formaten schaffen wir ein Lernsetting, das
Plenumsarbeit, Kleingruppenarbeit, Übungen und unterschiedlichste
Interaktionen ermöglicht. Sie lernen als Gruppe gemeinsam, auch
wenn Sie jeweils an Ihrem eigenen Bildschirm sitzen.
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OnlineFallarbeit

▪ Mit diesem Online-Format bieten wir Ihnen einen
Rahmen zur strukturierten Reflexion von
aktuellen Themen aus dem Arbeitsalltag. Ziel ist
es gemeinsam „mehr zu sehen“ und eigene
Handlungsoptionen zu erweitern – ob intern
oder im Netzwerk – wir moderieren den Prozess.
▪ Sie stehen derzeit einer Vielzahl von Herausforderungen in
Ihrem Arbeitsalltag gegenüber? Sie stehen dabei oft alleine
da oder Versuche gemeinsame Lösungswege zu entwickeln
enden in zähen Diskussionen?
▪ Die Fallarbeit ermöglicht es strukturiert in einem kompakten
Zeitrahmen gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

▪ Das Online-Format bietet den Vorteil der niederschwelligen
Teilnahmemöglichkeit bei gleicher Interaktions- und
Ergebnisqualität.
▪ Das Format bietet höchstmögliche Flexibilität und Passung,
da die zu bearbeitenden Themen von den Teilnehmenden
ausgewählt und nach Interesse verteilt bearbeitet werden.
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Business
Coaching
Mental stark und
handlungsfähig für
den Arbeitsalltag

▪ Die eigene Situation klären, mal Luft holen,
Abstand gewinnen, auf neue Ideen kommen, um
wirksamer zu führen. Wir helfen Ihnen im OnlineCoaching dabei, Ihr Denken und Handeln in
zielorientierte und konstruktive Bahnen zu
lenken.
▪ Wir sehen Coaching als professionellen, individuellen
Begleitprozess in herausfordernden beruflichen (und auch
privaten) Lebenssituationen. Unser Anliegen ist es, Sie in
Ihrer Einzigartigkeit und Individualität zu erkennen und zu
begleiten.
▪ Sie sind Expertin/Experte für Ihre Themen und Inhalte, Ihr
Leben – wir sind die Experten für den Prozess und die
Struktur.

Das Online - Angebot richtet sich an:
▪

Einzelpersonen

▪

Unternehmen als Angebot für
Mitarbeiter*innen

▪ Wir arbeiten ressourcen- und lösungsorientiert an der
bewussten Wahrnehmung von Begabungen, Möglichkeiten
und Chancen. Das geschieht mit dem Ziel „das Beste“ in
Ihnen zu wecken und Ihren individuellen Erfolgsweg zu
unterstützen.
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Einführung
digitaler
Tools

▪ Wir beraten und unterstützen Sie bei der
Auswahl, Erprobung und sinnvollen Nutzung
digitaler Kommunikations- und
Kollaborationstools in Ihrer Organisation und
entwickeln Sie und Ihre Mitarbeitende zu echten
Online-Facilitatoren.
▪ Auswahl und Festlegung der passenden Tools
▪ technische Schulung Ihrer Mitarbeiter*innen per Webinar
▪ Entwicklung effizienter „Nutzungsregeln“ für Ihre Situation
▪ Abbau von Widerständen und Entwicklung einer virtuellen
Teamkultur

▪ Schulung und Unterstützung bei der Moderation von OnlineMeetings
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Digitale
Kollaboration

▪ Wir begleiten Sie bei der Einführung und
effektiven Nutzung von Homeoffice und RemoteArbeitsplätzen und den damit einhergehenden
Änderungen für Führung und Steuerung.
Viele Organisationen sind den Schritt gegangen, Arbeit an
unterschiedlichen Orten wie z.B. dem Homeoffice zu
ermöglichen. Das beinhaltet Chancen, bringt aber für alle auch
unterschiedliche Herausforderungen mit:
▪ Wie gelingen Abstimmung, Kommunikation und
Teamzusammenhalt vom Homeoffice aus?
▪ Was passiert auf personaler und auf organisationaler Ebene?
▪ Wie behalten alle den Überblick?
▪ Wie führe ich meine Mitarbeiter*innen, wenn ich gewohnt war
sie regelmäßig zu sehen (und zu kontrollieren). Wir führe ich
aus der Distanz? Wie gelingt eine Selbststeuerung?
▪ Wie gelingt effektive digitale Kollaboration?
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Virtuelle
Innovationsräume

▪ Innovieren Sie Teams oder Ihre Organisation und
entwickeln Sie eigene Lösungen für Ihre
Zukunftsfähigkeit und Ihre Kunden innerhalb eines
fokussierten und übersichtlichen digitalen
Innovationsprozesses, der zudem noch Spaß macht
und motiviert.
▪ Wir begleiten Sie dabei per Online Design Thinking Sprint eigene
Lösungen für Ihre Zukunftsfähigkeit und Ihre Kunden zu entwickeln.
▪ Sie und Ihr/e Team/s werden durch einen fokussierten und wirksamen
digitalen Innovationsprozess geführt, der zudem noch Spaß macht
und motiviert.
▪ Erste Idee-Prototypen können bereits nach zwei Modulen à
4 Stunden entwickelt werden.
▪ Kunden sind dabei vor allem von der klaren Struktur, den
professionellen digitalen Templates zur gemeinsamen Bearbeitung
und den anregenden interaktiven Methoden zur Analyse,
Brainstorming und Kreativität begeistert.
▪ Wir führen alle gemeinsam durch den Prozess, denn jeder kann kreativ
sein – vom Werkstudenten zum Mitarbeitenden kurz vor der Rente.
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Corporate
Podcasts

▪ Haben Sie schon einmal über einen Corporate
Podcast nachgedacht?
▪ Das ist ein Podcast, der sich vor allem an Ihre
Mitarbeiter*innen richtet. Oder auch an Kunden.

▪ Er kann einen großen Beitrag zum Commitment
Ihres Teams zu Strategie und Vision leisten.
▪ Podcasts werden immer beliebter und viele Menschen hören
sie im Auto, beim Sport oder einfach zuhause regelmäßig.
▪ Mit einem Corporate Podcast erreichen Sie Ihre
Mitarbeiter*innen (und Kund*innen) und haben die Chance,
alle in Ihren Gedankengängen mit zu nehmen.
▪ Im Podcast können Sie als Chef*in allein zu Wort kommen,
sich mit der Moderation unterhalten, mit Ihrem
Managementteam oder mit Mitarbeiter*innen im Gespräch
sein. Oder die Gesprächskonstellation ändert sich von Folge
zu Folge.
▪ Wir beraten Sie zu Konzept, Gestaltung und Setting,
moderieren und interviewen, zeichnen den Podcast auf,
bearbeiten ihn und stellen die einzelnen Folgen online.
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Teilnehmer*innen-Stimmen zu
den PRAXISFELD Online-Angeboten
Timo Fleßner,
Standortleiter Bergkamen, Bayer AG
„Geplant waren die zwei Tage mit meinem
Leitungsteam unter Moderation von PRAXISFELD
ursprünglich offsite. Neben der Bearbeitung unserer
strategischen Themen sollte insbesondere mein
Nachfolger ein gutes Onboarding erhalten und sein
zukünftiges 13-köpfiges Team kennenlernen.
Aufgrund der Corona-bedingten Kontaktsperre
musste ich kurzfristig nach Alternativen zu einem
Präsenz-Workshop suchen. PRAXISFELD
organisierte schnell und hochprofessionell einen
Online-Workshop, der - wie bei einem
Präsenzmeeting - Kleingruppenarbeit,
Plenumsdiskussionen, Präsentationen und auch
Teambuilding-Elemente enthielt.
Dabei den Spannungsbogen durch
abwechslungsreiche Moderationsimpulse zu halten
sowie die Technik gut im Griff zu haben, hat
hervorragend geklappt. Auch die Visualisierung mit
vorbereiteten Templates und Canvas-Modellen war
sehr hilfreich. Die zwei Tage sind wirklich sehr gut –
weit über meinen Erwartungen – verlaufen,
insbesondere aufgrund eurer Top-Unterstützung
und Vorbereitung. Ganz herzlichen Dank.“

Tobias Weller,
Head of Strategy & Organization
DuMont Systems
„Sehr userfreundliches Tool, professionelle
Durchführung, Moderation und technische
Begleitung. Die Arbeit mit den Breakout-Rooms hat
sehr gut funktioniert und einen entscheidenden
Mehrwert geliefert. Der Blended Learning Ansatz
wird von PRAXISFELD optimal umgesetzt.“
Sabine Koch,
Abteilungsdirektorin Deutscher Sparkassen- und
Giroverband
„Die Online-Weiterbildung hat reibungslos
funktioniert und war sehr gut organisiert. Neben
dem Zeitgewinn hat zudem die Arbeit in den
Kleingruppen sehr gute Ergebnisse hervorgebracht,
da man remote noch konzentrierter und
fokussierter arbeiten kann. Eine Kombination von
Online- und Präsenzmodulen wäre ideal.“
Isabelle Pechlof,
Projektmanagerin Dr. Becker Klinikgruppe
„Ich war sehr gespannt, wie man ein komplettes
Weiterbildungsmodul über mehrere Tage online
abbilden kann. Durch die professionelle
Vorbereitung und Moderation hat das Setting sehr
gut funktioniert. Besonders von der Arbeit in
Kleingruppen war ich positiv überrascht, diese war
sehr effektiv.“

Lisa Bäcker,
Projektleitung im Bildungsmanagement:
„Online-Formate mit PRAXISFELD machen Sinn!
Besonders die Arbeit in den Kleingruppen lief rund
und teilweise konzentrierter als offline. Ich bin
absolut positiv überrascht worden und kann es nur
weiterempfehlen.“
Olaf Isenberg-Schulz,
ehem. Manager in einem Konzern
„Die online Durchführung des
Weiterbildungsmoduls lief gut und wurde von
PRAXISFELD professionell umgesetzt. Man konnte
sich nicht – wie manchmal in anderen online
Meetings – ausklinken, sondern musste am Ball
bleiben und mitmachen. Dadurch wurden sehr gute
Ergebnisse erzielt und der Inhalt wurde praxisnah
vermittelt. Der Einsatz der unterschiedlichen
Methoden und Tools war abwechslungsreich und
spannend.“
Personalleiter eines mittelständigen Unternehmens
im produzierenden Bereich
„Die Online-Lösung hat dem inhaltlichen Nutzen
keinen Abbruch getan, eher im Gegenteil: bei der
professionellen Organisation des digitalen
Arbeitens ist man sogar disziplinierter und
effizienter! Toll, was mit digitalen Tools wie z.B.
dem Mentimeter alles möglich ist.“
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Beispielhafte Tools + Plattformen
Die Tools, die wir selbst
nutzen:

Die Möglichkeiten, die
diese bieten:

Weitere Tools, mit denen
wir bei Kunden arbeiten:

Microsoft Teams
Zoom
Mural
Ideaclouds
Mentimeter
Meistertask
PRAXISFELDOnlineakademie als
Sharepoint
▪ Telefonkonferenzen
▪ …

▪ Tonkonferenzen mit
Bildschirmpräsentationen
▪ Videokonferenzen
▪ Telefonkonferenzen
▪ Kleingruppensessions
innerhalb eines OnlineMeetings
▪ Interaktive Abfragen
▪ Digitale Whiteboards und
Flipcharts
▪ Abstimmungsmöglichkeiten
▪ Mitschnitte
▪ Besprechungsnotizen
▪ Chaträume
▪ …

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Skype for Business
WebEx
GoToMeeting
Webinaris
…
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Umfang und Kosten
▪ Der Umfang der Begleitung durch uns ergibt sich aus der jeweiligen Situation.
Wir berechnen unseren Kunden ausschließlich den tatsächlich entstandenen Aufwand
anhand unseres Stundensatzes.
▪ Der Aufwand wird vorher eingeschätzt. Wird weniger Zeit benötigt als ursprünglich
geschätzt, wird auch nur diese berechnet. Sollte der Aufwand im Projekt größer
werden als erwartet, besprechen wir das rechtzeitig mit Ihnen.
▪ Viele der genutzten digitalen Tools sind kostenfrei. Für manche Tools entstehen
einmalige oder – wenn Sie diese weiter nutzen – regelmäßige Lizenz- und
Nutzungsgebühren bei den entsprechenden Anbietern. Diese reichen wir entsprechend
an Sie weiter.
Kommen Sie gerne auf uns zu, damit wir ein passendes Angebot für Sie erstellen können.

Seite 15

PRAXISFELD GmbH – Organisationale Beratung
www.praxisfeld.de
+49 2191 46455-0
team@praxisfeld.de
PRAXISFELD ist Mitglied des Bundesverbandes
Deutscher Unternehmensberater und
des Fachverbands Changemanagement
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