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Nach Home-Office, Kurzarbeit und Social Distancing: �
Wie Sie als Führungskraft Ihre Mitarbeitenden wieder an Bord nehmen 

Warum sollten Sie an diesem Barcamp teilnehmen? 

Ihre Mitarbeitenden kehren nun nach und nach wieder ins Büro zurück. Doch vieles ist nach der Corona-
Zeit anders: 
Das Home-Office ist vielleicht zur lieben Gewohnheit geworden, die der Mitarbeitende nicht mehr 
aufgeben will? Durch Kurzarbeit ist viele liegen geblieben oder Aufgaben haben sich anders verteilt? 
Eventuell sind neue Konflikte entstanden durch die virtuelle Zusammenarbeit oder aber im Gegenteil 
der Teamgeist ist gewachsen. 

Sicher ist nur eins: Es wird nicht mehr so werden wie vor Corona. 

Lassen Sie uns in diesem Online-Barcamp zunächst gemeinsam Themen finden, die Sie als 
Führungskräfte am meisten interessieren. Sie bearbeiten dann diese Themen gemeinsam mit anderen in 
Kleingruppen, können voneinander lernen und gemeinsam Lösungsansätze entwickeln. Anschließend 
stellen Sie Ihre Ergebnisse im Plenum vor. 
Wir begleiten Sie als Moderatorinnen durch den ganzen Prozess. 

Übertragen und nutzen Sie die Ergebnisse direkt für Ihren Auftrag als Führungskraft. 
Begleiten Sie Ihre Mitarbeitenden in den “neuen” Alltag nach Corona! 

Zielgruppe 
Das Barcamp richtet sich an Führungskräfte und interessierte Personen, die sich zu diesem Thema 
austauschen, mitdenken und gestalten wollen.   

Vor welche Probleme stellt die aktuelle Situation mit Home-Office und Social Distancing 

die Führungskräfte? 

Mögliche Fragestellungen können sein: 

• Wie gehe ich mit Eltern um, deren Kinder noch nicht wieder betreut werden?  
• Homeoffice soll weiter gehen - Was muss ich beachten?  
• Zwischen meinem Vorgesetzten und meinen Mitarbeitern – wie gehe ich mit unterschiedlichen 

Anforderungen zum Thema Homeoffice um? 
• Wie gehe ich mit den Folgen von Kurzarbeit um? 

Wie wird die Krise die Arbeitsformen in Unternehmen langfristig verändern?  

• Zurück zum “Normalbetrieb”? Was wollen wir weiter führen? Was lief gut unter Corona?  
• Wie kann ich auch kritische Mitarbeiter mitnehmen? 
• Wie gehe ich mit unterschiedlichen Ansichten zu Homeoffice im Team um? 
• Es lief ja auch ohne mich... Brauchen meine MA überhaupt eine Führungskraft? 

Welche Tipps helfen Führungskräften, die aktuellen Probleme zu lösen?  
Gibt es bereits Best-Practice-Beispiele? 

Lassen Sie sich durch diese Fragestellungen inspirieren und bringen Sie gerne Ihre eigenen Fragen mit! 
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Zu Beginn sammeln wir Ihre Fragen und Sie entscheiden dann gemeinsam, welche Themen Sie 
bearbeiten wollen. Sie können an zwei Themenrunden teilnehmen - und erfahren im Plenum von den 
Ergebnissen aus den anderen Runden. 

Programm – beispielhafter Ablauf 

15:45 - Check-In in den virtuellen Raum 

16:00 - Begrüßung, Ablauf und “Regeln” 

16:15 - Themen und Fragesammlung 

16:45 -Themenrunde in 2-3 Einzelsessions 

17:15 - Ergebnispräsentation und Diskussion im Plenum 

17:45 - Pause 

18:00 - Tipps, Lösungen, Perspektiven zu den Ergebnissen aus der Themenrunde 

18:30 - Präsentation der Ergebnisse und Diskussion 

19:00 - Ende, Abschluss 

Methode - Wie funktioniert ein Barcamp?  
Von Wikipedia erklärt: “Ein Barcamp (häufig auch BarCamp, Unkonferenz, Ad-hoc-Nicht-Konferenz) 
ist eine offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmern zu 
Beginn der Tagung selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet werden.” (Quelle Wikipedia) 

Ihre Moderatorinnen  
Als E-Trainerinnen und Blended-Learning Trainerinnen sind wir qualifiziert, um Sie professionell zu 
begleiten und zu moderieren. 

Veranstalter: Wilmers Kommunikation, Dr. Anne Wilmers 
Fr. Dr. Anne Wilmers ist seit rund zwei Jahrzehnten Trainerin und Moderatorin. 

Technische Voraussetzungen 
» Ideal ist ein Headset, es geht aber auch ein normales Computeraudio und -mikro 
» Videokamera am PC, Notebook oder Tablett 
» Eine stabile Internetverbindung! 
 
Datenschutz und Sicherheit 
» Das Barcamp findet in privaten „Trainingsräumen“ statt – niemand außer Ihnen als eingeladene Gäste 
kann auf diese zugreifen oder teilnehmen. 

Termin  
Herbst/Winter 2020 – Termin wird noch veröffentlicht, Dauer: 3 Stunden 

Auch als Inhouse-Veranstaltung geeignet – fragen Sie bitte an! 


