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1 Tag

BESCHREIBUNG
Sind Sie bereit, virtuelle Umgebungen wie Cisco WebEx Teams, Zoom, MS Teams zu nutzen und damit größtmögliche Wirkung zu 
entfalten? Wollen Sie Ihren Teilnehmern ein aktives und positives Erlebnis verschaffen und gleichzeitig effektive Ergebnisse und Resultate 
erzielen? 

Das lateinische Wort für einfach ist 'facilis'. Betrachten Sie das Wesen der Facilitation als "den Akt, etwas leichter zu machen". Alles wird 
einfacher, wenn Menschen es gerne tun! 

Virtuelle Veranstaltungen moderieren und durchführen erfordert einen grundlegend anderen Ansatz als Live-Veranstaltungen. Wir 
vermitteln Ihnen unsere 7 Prinzipien der virtuellen Moderation und geben Ihnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie 
herausragende Events planen und durchführen können.  

Wie Viktor E. Frankl sagte: "Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, eine Situation zu ändern, sind wir herausgefordert, uns selbst zu ändern.“

TAKE AWAYS
Beseitigen Sie die Ermüdung durch virtuelle Meetings. Lernen 
Sie, wie Sie Aufmerksamkeit erregen und halten können, indem 
Sie echtes Engagement erzeugen. 

Statt des typischen "Information Push" lernen Sie, wie Sie Ihre 
Zuhörer einbeziehen, deren Kreativität freisetzen und konkrete 
Ergebnisse während Ihrer virtuellen Sitzungen erzielen.   
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ÜBERBLICK
Dieses Seminar wird in 4 kürzeren Phasen durchgeführt und erstreckt sich über mehrere Tage. Einige Sitzungen können am selben Tag 
miteinander kombiniert werden. Wir empfehlen dringend, alle Phasen innerhalb eines Zeitrahmens von maximal einer Woche 
durchzuführen, wobei die Connect-Phase auch früher stattfinden kann. 

METHODEN UND PHILOSOPHIE
Die globale Pandemie hat uns zu einer Arbeitsweise gezwungen, auf die wir nicht vorbereitet waren. Wir wissen selbst, wie 
herausfordernd virtuelle Umgebungen sein können. In diesem Seminar bringen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung in Live-
Veranstaltungen als auch in virtuellen Umgebungen ein, die wir in unserer THE 7 ACES Canvas zusammengefasst haben. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie kluge Vorbereitung und dialogische Prinzipien kombinieren können, um Ihre Teilnehmer zu aktivieren und Ihre virtuellen 
Veranstaltungen unterhaltsam, fesselnd und effektiv gestalten. 

"Einen Workshop virtuell abzuhalten ist keine Hexerei, aber die Aufmerksamkeit der Teilnehmer aufrechtzuerhalten, erfordert etwas Magie. 
Es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Magie mit triangility zu erforschen…“ (Kristina Appelt, Cisco Systems)

CREATE (120min) 
Kann am selben Tag wie ORIENTATE stattfinden 

Die Teilnehmer wenden das zuvor Gelernte an, indem sie neue 
Beispiele für virtuelle Veranstaltungen erstellen oder existierende 
Beispiele modifizieren. 

IMPLEMENT (120min) 
Zeit kann je nach Teilnehmern variieren, sollte innerhalb von 5 Tagen 
nach CREATE durchgeführt werden 

Die Teilnehmer präsentieren der Gruppe ihre neuen Fähigkeiten 
und die erarbeiteten Beispiele und erhalten Coaching und 
Feedback sowohl von unseren Experten als auch von ihren Peers.

ÜBER UNS
Wir sind Experten und Pioniere aus IT und Business. Wir 
nutzen die neuesten Prinzipien in den Bereichen Business, 
Leadership, Organisationskultur und Design, kombiniert mit 
fundierten Kenntnissen in IT und Business-Technologie. Unser 
Team hat Workshops in mehr als 50 Ländern mit über 14.000 
Kunden weltweit durchgeführt.

WIE KÖNNEN WIR SIE 
BEGLEITEN?
Kontaktieren Sie uns unter:

welcome@triangility.com

www.linkedin.com/company/triangility

Website contact form

CONNECT (90min) 

In der Connect-Phase werden die Ziele und der Zweck des 
Workshops für jeden Teilnehmer entwickelt. An welchen 
spezifischen Fertigkeiten oder neuen Fähigkeiten möchte jede 
Person arbeiten? Wir organisieren die Teilnehmer mit 
gemeinsamen Zielen in Lernteams und entscheiden, welche 
Technologien und Werkzeuge wir für die Veranstaltung einsetzen 
wollen. 

ORIENTATE (120min) 

Dies ist die "Lernphase" der Veranstaltung, in der die Teilnehmer 
Konzepte untersuchen, um virtuelle Veranstaltungen 
unterhaltsamer, flüssiger und effektiver zu gestalten. Wir stellen 
Ihnen unsere THE 7 ACES Canvas für virtuelle Events vor und 
zeigen Ihnen, wie Sie Inhalte besser gestalten und präsentieren, 
die Zusammenarbeit fördern und Ihre virtuelle Veranstaltungen 
effektiver durchführen werden.
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