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Führen auf Distanz:
-5 TippsFührungskompetenzen sind erlernbar, raus aus der Komfortzone
und weiter rein in die digitale Welt!
Köln, Februar 2022
Die Leaders Academy und die Kompetenzgruppe New Work vom eco Verband geben Ihnen fünf Tipps, wie Führen auf Distanz mit Objektive Key Results (OKR´s) auf dauer gelingen kann. Diese Tipps entstanden aus unserem
Wissenstransfer vom 08. Februar 2022.
Als Schnittstelle zwischen der modernen hybriden Arbeitswelt, der CoronaArbeitswelt und den klassischen Arbeitsmodellen stehen Führungspersönlichkeiten immer noch vor der Herausforderung, die Mitarbeiter gezielt und
gelungen an die Hand zu nehmen. Die Mitarbeiter sind bereits im Homeoffice angekommen. Das Homeoffice ist nicht mehr neu. Wir haben uns an
die neue Situation gewöhnt, die durch Corona ausgelöst wurde. Doch die
Euphorie ist verflogen.
Neue Führungsmethoden und Managementstrategien sind gefragt. Deshalb
stellten wir uns die Frage: Wie kann das Führen auf Distanz auch auf Dauer
gelingen, – denn wir sind schon längst im neuen Normal angekommen.
Moderne Führungskompetenzen sind erlernbar und Führen auf Distanz wird
die Kompetenz sein, die Ihnen auch dabei hilft, raus aus der Komfortzone
und weiter rein in die digitale Welt zu kommen.
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1.

OKRs – Was ist das & wozu benötigt man sie? (Teil 1)

In dem ersten Video der Reihe “Objectives Key Results” erzählt Thomas
Hahn was es heißt mit der OKR-Methode zu arbeiten und welche Vorteile
dieses Zielsystem für das Miteinander eines jeden Unternehmens bietet.
https://www.youtube.com/watch?v=OUkWmVl43is
2. OKRs – Was ist das & wozu benötigt man sie? (Teil 2)

Warum ist jetzt der Einsatz der OKR-Methode im Unternehmen so sinnvoll?
Teil II der OKR-Reihe beantwortet diese ausführlich und zeigt worauf es bei
Zielsetzungen genau ankommt
https://www.youtube.com/watch?v=DlSCLtuVohI
3. OKRs – Der richtige Rhythmus macht die Musik! (Teil 1)

Diese Frequenz setzt sich mit dem Ablauf und der Entwicklung von unternehmensbasierten OKRs auseinander: Sie geben den Takt an!
https://www.youtube.com/watch?v=ERhbgaxHal0
4. OKRs – Der richtige Rhythmus macht die Musik! (Teil 2)

Im zweiten Teil von “Der richtige Rhythmus macht die Musik!” geht es ausschließlich um den OKR-Zyklus und seine vier Phasen.
https://www.youtube.com/watch?v=-cpAda7S1yM
5. OKRs – Tools & Empfehlungen zur Umsetzung

Im letzten Video der OKR-Reihe gibt Thomas Hahn Tipps & Tricks wie Sie als
Führungskraft mithilfe von digitalen Tools in die OKR-Welt eintauchen können. Die angesprochene Datei finden Sie unter
https://www.youtube.com/watch?v=AzlygP0FdKg
Die angesprochene Datei finden Sie unter:
go.eco.de/GoogleSheetOKR
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