
Früher war alles anders!  
Das Jahr 2020 hat unsere traditionelle Zusammen-
arbeit ordentlich durcheinander gewirbelt! Einiges 

funktioniert gut, doch vieles fehlt immer noch.  

Durch den Verlust von sozialen Kontakten und der 
Ungewissheit, wo sich das Team gerade befindet, 
wächst die Sehnsucht nach Stabili-
tät,  Zugehörigkeit und Vertrauen. 
Die Identität des Teams will 
wieder gestärkt  werden, um 
konstruktiv und produktiv 
zusammen    
arbeiten zu 
können.  

Wo ist denn mein Team geblieben? 

5  S c h r i tte  zur erfolgreichen 
Zusammenarbeit von verstreuten Teams 

in einer h y b r i d e n  A r b e i ts w e l t  

mit Coaching Abo!

www.udomaar.de
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Vor der Pandemie war das ganze Team — vermeintlich 
immer — im Büro; dann sind alle ins Home O!ice gegan-
gen und die meisten Organisationen haben das gut bewältigt. 
Heute heißt das Zauberwort „Hybride Teams”, um das Beste aus beiden Welten 
zusammenzubringen.  

Aber wie gut funktioniert die Zusammenarbeit und Kommunikation in Ihrem 
verstreuten Team wirklich? Wo gibt es Reibungsverluste und wie kann die Fir-
menkultur und Identität spürbar gemacht werden? Wir brauchen neue Wege!

Udo R Maar 
Der Veränderungsbegleiter

Wählen Sie: 
 0177 22 000 85 

info@udomaar.de

5  S c h r i tte  zur erfolgreichen 
Zusammenarbeit von verstreuten 

Teams in einer hybriden Arbeitswelt  

mit Ihrem Trainer und Coach 
Udo Maar

Die technische Ausstattung wurde mit digitalen Tools und Videokameras ergänzt 
und viele Unternehmer_innen glaubten: ‚Jetzt sind wir hybrid!‘ Um erfolgreich in 
einem verteilten Team arbeiten zu können, müssen jedoch neue Arbeitsweisen 
etabliert sowie zusätzliche Fähigkeiten erlernt und hilfreiche Verhaltensweisen 
eingeübt werden. Dies sind die Zutaten, um Stabilität und Vertrauen wieder zu 
erlangen und nachhaltig zu sichern.  

Mit diesem 5-Schritte-Programm wird Ihr Team durch einen Prozess geführt, um 
die digitale und analoge Zusammenarbeit zu stärken, Zufriedenheit zu steigern 
und Teams für die nächsten Herausforderungen fit zu machen. Die selbstent-
wickelten Lösungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der 
Teammitglieder und passen somit zur gesamten Organisation. 

Das 5-Schritte-Programm ‚Wo ist denn mein Team geblieben‘ beinhaltet eine Kombination aus Interviews, 
interaktiven Workshops, Coachings sowie Reflexion in Gruppen- und Einzelarbeit.  
Selbstverständlich nutzen wir hybride Arbeitsweisen und setzen diese zielgenau ein: analog bei Ihnen vor 
Ort, in meinen Räumen in Potsdam-Babelsberg, digital mit Videokonferenz oder auch ganz woanders.


