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Dauer
8.30 bis 13.30 Uhr inkl. (Offline-)Pausen

Informationen und 
Termine finden Sie hier:
▪ Unterschiede-verstehen-und-managen
▪ Terminplan Übersicht

Zielgruppen
▪ Alle, die den Umgang mit Unterschieden im 

virtuellen Raum erlernen möchten.
▪ WICHTIG: auch für Technische Trainer

Investition
490 €
pro Teilnehmer zzgl. MwSt. inkl. Handout

Teilnehmer
max. 8 Personen

Technische Voraussetzungen (Grundlagen)
▪ Stabiler Internet-Zugang
▪ Keine Programminstallation notwendig
▪ Wir empfehlen für ein erfolgreiches Training

− ausreichend großer Monitor
− wenn möglich externe Webcam und 
− ggf. zusätzliches Licht für gute Ausleuchtung
− Headset

▪ Außerdem nicht zu vergessen:
−möglichst störungsfreies Umfeld
− „bequemer“ Sitzplatz
−Getränke und ggf. Verpflegung

Ihr Ansprechpartner
Martin Wiesend Die Kundendienst-Trainer GmbH
Bamberger Straße2 , 95488 Eckersdorf
Tel +49 921 980 324
info@kundendienst-trainer.de

Unterschiede verstehen und managen

Medien- und Kommunikationskompetenz für den Umgang mit 
verschiedenen Kulturen, Stilen und Fähigkeiten im virtuellen Raum

Die eine Kollegin hat die Kamera stets an, der andere Kunde weiß nicht wie man sie anschaltet. Der Chef spricht 

im Home Office ganz anders als vorher und die Kollegin, die sonst immer einen lockeren Spruch drauf hat, wirkt 
in der Webkonferenz irgendwie unsicher. Und obwohl viele Ländergrenzen aktuell geschlossen sind, arbeiten wir 
im Arbeitsalltag mit der ganzen Welt zusammen – nur mit weniger Besuchen und persönlichen Treffen.

Insgesamt wird virtuelle Beziehungsgestaltung deshalb noch wichtiger und Unterschiede im Umgang mit 
(Krisen-)Kommunikation werden sichtbarer.

▪ Wie anschlussfähig sind Sie kulturell und das speziell auch im virtuellen Raum?

▪ Wie gehen Sie mit unterschiedlichen Zielgruppen und Bedürfnissen um?

▪ Wie gehen Sie mit unterschiedlicher Technik- und Kommunikationskompetenz um?

▪ Wie gehen Sie mit dem aktuellen Druck um und was tun sie gegen Stress? Auf was ist im Team, 
innerhalb eines Projekts oder bei der täglichen Online-Zusammenarbeit zu achten?

▪ Herausforderungen „Sich online treffen“: Distanzen, Kanäle usw.

- Kommunikations- und Medienkompetenz Check zum Online arbeiten

▪ Unterschiedliche Formen der Beziehungsgestaltung und "wie sich näherkommen"

auf Distanz gehen kann

- Vielfalt im Umgang mit Technik, Regeln, Stress und Krisen

▪ Umgang mit Zeit und Unsicherheit in verschiedenen Kulturen (Unternehmen, Land, Beruf,…)

- Hierarchieunterschiede bei der virtuellen Zusammenarbeit im interkulturellen Kontext

Ihr persönlicher Nutzen

Inhalte

▪ Individuelles Coaching & Shadowing

Aufbau/Weiterführung

Sie erfahren bzw. erleben direkt im Training wie es sich anfühlt, mit unterschiedlichen Stilen
und Kompetenzen konfrontiert zu sein.
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https://www.kundendienst-trainer.de/seminare/e-training/seminar/unterschiede-verstehen-und-managen
https://www.kundendienst-trainer.de/fileadmin/user_upload/aktuell/pdf/Termine-Online-Trainings.pdf

