
  

 

 

 

 

 
Lieber Kunde, lieber Klient, lieber Geschäftspartner,               
 

Telefon und Notebook sind gegenwärtig die gefragten 

Instrumente für die betriebliche Kommunikation. Auch wir haben 

natürlich unsere digitalen Aktivitäten und Leistungen ergänzend als Antwort auf die aktuelle Zeit der physischen 

Distanzwahrung hochgefahren, um Sie und Ihr Team in diesen spannenden und herausfordernden Zeiten 

effizient unterstützen zu können.  

Zwei Beispiele dafür in diesem Newsletter:  

>> Digital Interview << 

Bei einem online durchgeführten Interview entsteht ein Verlust von bis zu 75% der non-verbalen Informationen 

aufgrund reduziert übertragener Mimik, reduziert sichtbarer Gestik und fehlender Situationseindrücke. Eine 

zusätzliche Beobachterinstanz hilft, diesen Verlust an Eindrücken zu minimieren: 

➔ Wir unterstützen Sie gerne als zusätzliches Informationsfiltermedium während Ihres Gesprächs 
mit potenziellen Bewerbern. 

 

>> Video Conferencing << 

Der persönliche Kontakt und damit das Zwischenmenschliche kommt zu kurz. Wie also kann ich mich auf eine 

wichtige Videokonferenz sinn- und wirkungsvoll, menschlich kommunikativ und zielorientiert vorbereiten bzw. 

diese durchführen?  

Newcomer in puncto “Video-Conferencing“ sind häufig unsicher, aber auch Alte Hasen tun sich noch manchmal 

schwer. Diese Unsicherheit kann genommen werden: 

➔ Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen Ihren Guide für effiziente und wirkungsvolle Video 
Konferenzen zielgerichtet auf den Inhalt. Bsp.: virtuelle Teamführung, Performance-Gespräch, 
Team-Meetings, etc. 

Aber auch wenn vieles im operativen Tagesgeschäft digital geregelt werden kann, für zwischenmenschliche 

Themen in Bezug auf die Verinnerlichung eigener Verhaltensmuster und die Erweiterung sozialer, 

kommunikationsspezifischer oder führungsrelevanter Themen – um nur einige zu nennen – sind und bleiben 

Präsenztreffen effizienter und sinnvoll, sobald sie wieder verantwortbar sind.  

Wir von 360° Wirtschaftscoaching stehen für Sie und Ihr Unternehmen als verlässlicher Partner wie 

gewohnt zur Verfügung.  

 

Bleiben Sie vorausschauend, denn es bedarf nach wie vor der Menschen im Mittelpunkt, um Ihr 

Unternehmen zukunftssicher voranzubringen. Der Mitarbeiter erst lässt Prozesse funktionieren, Strategien 

nachhaltig erfolgreich werden und Visionen sich als sinnvoll für Ihr Unternehmen erweisen. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Rhein-Main-Gebiet und erfolgreiches Durchhalten 

 

Ulfried Ullstrand  

 
 
 
 

Ulfried Ullstrand 
(Executive MTD, Intern. Executive MBA) 

63500 Seligenstadt   Tel. 06182 – 780678 

www.360-grad-wirtschaftscoaching.de 

 

 
360° Wirtschaftscoaching 

http://www.360-grad-wirtschaftscoaching.de/


 


