
 
 

Virtuelles Führen - Fit für die Zukunft! 

Stucki Leadership & Team Development ist seit 1984 erfolgreich am Markt. Wir sind überzeugt, dass heute und 
in Zukunft virtuelles Führen von Mitarbeitenden insbesondere mit neuen Organisationsformen (Agil, SCRUM, 
SAFe, Responsive, etc.) weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Deshalb haben wir ein virtuelles, interaktives 
Führungstraining entwickelt, das die besonderen Herausforderungen des virtuellen Führens erlebbar macht. 
Unseren Werten und unserer erprobten Stucki Methode bleiben wir dabei treu. Das Programm wurde bereits 
während der Corona-Krise erfolgreich durchgeführt.  

 

Führung von Mitarbeitenden im Home-Office 

Emotionale Nähe nicht verlieren 

Die Beziehung zwischen Chef und Mitarbeitenden basiert im Alltag subtil auf unterschiedlichsten Ebenen. 
Beispielsweise spüren wir am Morgen beim Betreten des Büros blitzartig, ob die Stimmung gut ist oder eher 
nicht. Ein Augenzwinkern im richtigen Moment bedeutet gelegentlich mehr als 1000 Worte. 

 
Sinn vermitteln 

Nur wer erkennt, warum er was erledigt haben sollte, wird zufriedenstellende Resultate liefern können. Das 
unmittelbare Eingreifen von Vorgesetzten in Arbeitsabläufe etc. ist kaum mehr möglich. Die Mitarbeitenden 
brauchen das „Big Picture“, müssen verstehen, worum es geht, was als Resultat warum erwartet wird. 

 
Vertrauen schenken 

Die Kontrollmöglichkeiten werden in den meisten Fällen massiv eingeschränkt. Empowerment wird zur 
zwingenden Voraussetzung erfolgreicher Führung. Dies basiert immer auf Vertrauen. 

 
Spielregeln definieren 

Die bisherigen Regeln der Zusammenarbeit sind zu reflektieren und allenfalls neu zu gestalten. 
 
Das virtuelle Stucki Leadership Trainingsprogramm 

Die teilnehmenden Führungspersonen aus unterschiedlichen Unternehmungen werden digital vernetzt. Sie 
lösen gemeinsam Aufgaben, in welchen der virtuelle Führungsalltag simuliert wird. Sie reflektieren individuell 
und in Gruppen die Erkenntnisse und ziehen Schlussfolgerungen für ihren Home-Office Alltag. 

 
Das Programm besteht aus sechs Modulen à ca. 2 Stunden. Die maximale Anzahl Teilnehmende beträgt zehn. 
Zwischen den Modulen werden individuelle Vor- und/oder Nachbearbeitungsaufgaben erledigt. 

 
Anmeldung: info@stucki.ch 
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