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Remote Leadership - 10 Wochen Coachingprogramm  
 
Der Booster für Ihre Führungskompetenz 
 
In multinationalen Organisationen sind disperse/virtuelle Teams mittlerweile alltäglich. Führung auf 
Abstand funktioniert jedoch anders als lokale Führung. Der immer noch weit verbreitete direktive Stil ist 
vollkommen wirkungslos und selbst partizipative Führung funktioniert in virtuellen Kontext anders.  
In solchen Situationen häufig angewendete Kompensationsmuster wie zum Beispiel häufiges Reisen zu den 
virtuellen Teammitgliedern ist in Zeiten knapper Budgets und des Klimawandels nicht mehr möglich bzw. 
verantwortbar. 
 
In diesem 10-wöchigen Programm arbeiten wir gemeinsam daran, wie Sie Ihre Führungskompetenzen für 
den virtuellen Kontext anpassen und weiterentwickeln, um auch in der Führung auf Abstand wie gewohnt 
wirkungsvoll zu sein. 
 
Während des Coachingprogramms fokussieren wir uns auf folgende Themen, in denen sie im Dialog mit mir 
als Coach für sich veränderte Perspektiven und Handlungsmuster entwickeln: 
 

• Innere Haltung  
zu physischen Distanzen versus innerer Nähe 
bezüglich Kontakt über den Computer versus Begegnung in mentalen Räumen 

• Wirkungsweise Ihrer persönlichen, virtuellen Präsens 
in Besprechungen online und in der Organisation offline 

• Effektive Kommunikation  
formell und informell, als geplante Ereignisse 

• Kompetenzentwicklung der virtuellen Teammitglieder 
optimale kollaborative Kompetenz in Kombination mit zielgerichteter, exekutiver Unabhängigkeit 

• Visionäre Führung zur Inspiration und Motivation in der virtuellen Organisation 

Das gesamte Coachingprogramm wird über eine virtuelle Plattform, Video und Audio in Kombination, 
ausgeführt. Bisweilen hängt es von der IT-Policy in Ihrer Organisation ab, mit welcher Plattform wir 
arbeiten werden. 
 
Das Coachingprogramm umfasst 6 Termine von jeweils ca. 1,5 Stunden 
Nach dem ersten Kennenlernen steht am Beginn des Programms eine klare Zielvereinbarung und Planung 
Ihres Erfolgs. Abhängig von Ihrer zeitlichen Belastung können wir das Programm über einen längeren 
Zeitraum als zehn Wochen strecken. Jedoch sollte es eine Spanne von 20 Wochen nicht überschreiten! 
 
Gerne stehe ich Ihnen für Vorgespräche bezüglich dieses Programms zur Verfügung.  
 
Bitte kontaktieren Sie mich entweder per  
E-Mail: bernhard.zimmermann@con-tact-international.com 
Oder per Telefon: +49 (0)4167.699968 
 


