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 Inhaltliche Schwerpunkte 

• Was Sie als Team ausmacht – Ihr Selbstverständnis 
• In Kontakt bleiben – ob im Homeoffice oder im Büro 
• Flexibilität versus Verlässlichkeit – die Balance finden 
• hybride Meetings interaktiv gestalten 
• Strukturen und Abläufe hinterfragen und anpassen 
• Chancen und Risiken hybrider Teamarbeit 

 

Seminarprogramm 

teambuilding hybrid 
Teamentwicklung für hybride Teams – Zusammenarbeit verbessern 

In einer typischen Woche sehen sich viele Teams nur noch punktuell. Die einen arbeiten lieber von 
zu Hause aus, die anderen kommen wenige Tage ins Büro, wieder andere setzen komplett auf 
Präsenz. Mit Beginn der Corona Pandemie hat sich das Arbeitsverhalten bei vielen Teams 
verändert. Neue Herausforderungen inklusive. 

Wir widmen uns in dieser Teamentwicklung den genannten Herausforderungen. Und zwar 
entweder in Präsenz oder online oder hybrid. Je nachdem, was für Sie und Ihr Team am besten 
passt. Sie und Ihr Team erleben in teambuilding hybrid, wie Sie das Teamgefühl auch auf die 
Distanz stärken. Ihre Teammitglieder rücken wieder näher zusammen und gestalten Arbeitsabläufe 
und -strukturen aktiv mit. Methodisch abwechslungsreich erleben Sie Ihr Team in Aktion und 
übertragen die Erkenntnisse auf Ihre zukünftige Zusammenarbeit. Das Team-Selbstverständnis 
wird dadurch klarer und die Identifikation steigt.  
In teambuilding hybrid befassen Sie sich mit Ihrem Team – was es ausmacht, was es zusammenhält 
und welche Möglichkeiten es gibt, das Teamgefühl auch mit wechselnden Bürobesetzungen 
beizubehalten. Und selbstverständlich schauen wir auch mit Ihnen auf die Punkte, die besser 
laufen könnten. Hier erarbeiten wir mit Ihrem Team gemeinsam erste Lösungsideen. 

Zielgruppe 

• Teams, die in unterschiedlichen Konstellationen im Büro oder Homeoffice arbeiten. 
 
Dieses Inhouse-Seminar richten wir an Ihren individuellen Bedürfnissen aus. Sprechen Sie uns an, 
damit wir gemeinsam ein passgenaues Trainingskonzept für Sie entwickeln. 
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teambuilding hybrid: Beispiele aus den Seminarinhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die untenstehenden Erfolgsfaktoren gelten für hybride Teams genauso wie für Präsenz-Teams.  
Im teambuilding hybrid schauen wir auf die Besonderheiten hybrider Teams und wie sie die 
Erfolgsfaktoren zum Leben bringen. 

 

 

7 Aspekte für 
effizientes Arbeiten 
in hybriden Teams 

synchrones 
Arbeiten 

ermöglichen

asynchrones 
Arbeiten 

ermöglichen

Kontakt halten 
unter allen 

Teammitgliedern

Strukturen für 
informelle 

Kommunikation 
schaffen

Wissen sinnvoll 
teilen

Feedback zur 
Gewohnheit 

machen

die richtigen Tools 
zur 

Zusammenarbeit 
wählen


