
Außergewöhnliche Situationen erfordern 
außergewöhnliche Lösungen!

5 Bausteine der Zusammenarbeit

 

Mehr denn je braucht es Halt und Sicherheit, damit wir uns 

auf unsere Herausforderungen konzentrieren können. Mit 

Hilfe von neuen Tools kombinieren wir bewährte Methoden 

des Change Managements und helfen Ihnen und Ihren 

Mitarbeitern dabei,  die notwendige Orientierung zu geben.

Ein stetiger Wechsel zwischen synchronen und 

asynchronen Arbeiten sorgt für Ergebnisse, hinter denen 

sich alle versammeln können.

Virtuelle Zusammenarbeit erfordert deutlich mehr 

Aufmerksamkeit und ist anstrengender. Die Vereinbarkeit 

von Berufs- und Privatleben stellt viele vor enorme 

Herausforderungen. Daher bauen wir auf die Kunst der 

kleinen Schritte und gestalten mit Ihnen Vorgehensweisen, 

die sich mühelos in den komplexen Arbeitsalltag 

integrieren lassen.

Schon ohne die Bildschirm-Barriere gibt es oft 

Missverständnisse in der gemeinsamen Erarbeitung von 

Lösungen. Mit Hilfe von Grafic Recording und vielen 

anderen visuellen Hilfsmitteln ermöglichen wir Dialog und 

gemeinsamen Verständnis.

Wir erarbeiten mit Ihnen entsprechend Ihrer 

Fragestellungen ein durchgängiges didaktisches Konzept 

für ihre Veranstaltung und ihren Veränderungsprozess. Wir 

finden den roten Faden und sorgen dafür, dass alle 

Beteiligten diesem folgen können.

Kleine Einheiten

Visualisierung

Alles aus einer Hand

4 Vorteile für Sie!

Sie bleiben mit Ihrem Team in Verbindung und lernen, wie 

mit einfachen Tools und Methoden mehr Dialog und 

Austausch möglich ist.

Wir schaffen passende Workshop-Formate, die mit ihren 

Zielen im Einklang stehen und stellen eine nachhaltige 

Umsetzung der Ergebnisse im Team sicher.

Wir helfen Ihnen neue Methoden und Tools zu erleben und 

diese schrittweise in Ihrem Unternehmenskontext nutzbar 

zu machen.

Sie erfahren, wo wirklich der Schuh drückt und was Ihre 

Mitarbeiter bewegt.

Wir bei Mutaree arbeiten täglich daran mit unseren Kunden gemeinsam passende und 
manchmal auch ungewöhnliche Lösungen in der virtuellen Arbeitswelt zu entwickeln. 
 
Natürlich werden diese Lösungen niemals den persönlichen Kontakt ersetzen können, doch 
wir können gemeinsam lernen, wie wir das Beste aus der aktuellen Situation machen.
 
Wir bieten unseren Kunden unsere professionelle Begleitung in Veränderungsprozessen auch 
virtuell an. Angefangen vom gemeinsamen Kick-Off bis zur operativen Umsetzung des 
kompletten Veränderungsprozesses.

Unsere 5 Bausteine der Online-Arbeit

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie 

jetzt einen unverbindlichen 

Gesprächstermin mit uns.
 

MUTAREE GmbH
Eberbacher Straße 106, D-65346 Eltville

Tel.: +49 611 334 821 805
c.schmidt@mutaree.com

Sie kommen schnell zu guten Ergebnissen

Sie erproben neue Methoden und Tools

Sie erfahren, was Ihre Mitarbeiter bewegt

 Sie bleiben in Verbindung

Synchron und Asynchron

Struktur und Transparenz


