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Digitale START-Events für Ihr Team

Das vergangene Jahr hat uns allen viel abverlangt! Homeoffice und 
digitale Mee9ngs sind in vielen Branchen und Bereichen zum „neuen 
NORMAL“ geworden und werden uns wohl, zumindest teilweise, auch 
erhalten bleiben.
Es ist faszinierend zu sehen, wie unglaublich steil die Lernkurve im 
Bereich des remote working ist, und dass viele Unternehmen schon gut 
oder sehr gut mit dem neuen Status Quo zurechtkommen. 
Und trotzdem fehlt uns allen die soziale Nähe, das Miteinander und die 
zwischenmenschliche Interak9on.

In den Gesprächen untereinander, aber auch in den FachzeitschriQen 
wird diese Notwendigkeit des persönlichen Austauschs regelmäßig 
beschrieben und von Organisa9onen und FührungskräQen 
eingefordert. Neben den neuen Arbeitsformen braucht es eben 
unbedingt auch neue Rahmenbedingungen bzw. Kultur- und 
Führungsinstrumente, um das digitale WIR und die Vernetzung in 
remote, hybriden oder analogen Arbeitsgruppen zu kul9vieren und zu 
stärken.
Gerade die letzten Wochen haben mit den vielen digitalen 
Weihnachtsfeiern noch einmal zahllose krea9ve Formate 
hervorgebracht und gezeigt, was alles möglich ist! 
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Mit unseren neuen digitalen Angeboten digital.anders.zusammen bieten 
wir ab 2021 attraktive, spannende und interaktive Formen des digitalen 
Miteinanders an: 
Leicht umzusetzende, überraschende handlungsorientierte digitale oder 
auch hybride Aktionen, die die Teilnehmer*innen unterhalten und 
dennoch auf ungewöhnliche Art und Weise in Bewegung versetzen und für 
eine intensive Vernetzung sorgen!

Denn ht-training steht nach wie vor - analog und digital - für eine 
professionelle Begleitung und Entwicklung von Organisationen. Wir 
orientieren uns deshalb vollkommen an den Bedürfnissen unserer 
Kund*innen. 

Starten Sie mit unseren Ideen in das Jahr 2021 und schaffen Sie so einen 
gemeinsamen emotionalen digitalen Startpunkt, wir freuen uns sehr wenn 
wir Sie und Ihr Team auf diese ungewöhnliche Weise unterstützen dürfen.

In dieser Information finden Sie alle Informationen zu den digitalen Start-
Events. 

Ab Montag dem 18. Januar finden Sie alle Informationen zu unseren 
digitalen Angeboten neben www.ht-training.de auch unter www.digital-
anders-zusammen.de und www.ht-digital-manufaktur.de. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

digital.anders.
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Beschreibung: ca. 60 Min. digitales kick off bzw. Start-Event
Tags: Austausch, Information, Vernetzung und Stärkung des WIR / Teamspirits

Agenda:

o Begrüßung durch Vertreter der Organisation / des Unternehmens (3 Min.)

o Check in – Einführung durch den Moderator, Blick auf die Agenda, offene Fragen (5 Min.)

o Digitale Spielaktion (ca. 45 Min.)

o Feedback in Breakout-Sessions  in zufälligen 2er oder 3er Gruppen| 
Was habe ich von der heutigen Session mitgenommen? Was hat mich überrascht? Was hat mir gut getan? (7 Min.)

o Verabschiedung (3 Min.)

Konzept | digitales kick off – Start Events | allgemeiner Ablauf
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digital.anders.zusammen. – welcome 2021

Die digitale Spielshow welcome 2021 bietet eine gute Stunde unterhaltsame digitale Interak9on. Gemeinsam gilt es, mit 
spielerischen Elementen einen Rückblick auf 2020 und einen Ausblick auf 2021 zu unternehmen und dazu passende 
Aufgaben gemeinsam zu meistern.
Die Bausteine von welcome 2021 beinhalten bekannte Spielkonzepte aus TV-Shows, von GesellschaQsspielen und 
Spielideen von ht-training.

digital.anders.zusammen. – together 2021

Mit together 2021 setzen wir auf die Vernetzung und einen ver9eQen Kontakt zwischen den Teilnehmer*innen. 
Gemeinsam entdecken wir, zu was das Team fähig ist! Bei digitalen Challenges entsteht eine lus9ge und verbindende 
Atmosphäre, von der Sie in Ihrem Unternehmen noch lange profi9eren können.
Neben dem überraschenden Start in das neue Jahr schan together 2021 noch mehr informelle Interak9on zwischen Ihren 
Mitarbeiter*innen. 

Konzept | digitales kick off – Start Events | Aktuelle Formate



8

Angebot |

Event | kick off / Start-Veranstaltung digital.anders.zusammen| 

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %.

Beschreibung Preis/Einheit

Kosten pro Teilnehmer*in an einem bestehenden   
anders.digital.zusammen Format

€ 19,00 pro 
Teilnehmer*in

Entwicklung eines individuellen digitalen Get together
bzw. eines digitalen kick off Angebots

ab € 400
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Schwerpunkte als Trainer & Berater
- New Work & Organisa8onskultur

- Digitale Führungskompetenz

- Begleitung von FührungskräAen und Mitarbeiter*innen

- Arbeiten und Handeln unter agilen Bedingungen 

- Team-Trainings (Indoor, Outdoor & digital)

- Organisa8onsentwicklung mit Schwerpunkt Herausforderungen der 
VUCA-Welt

- Projekt- und Prozessbegleitung und -modera8on

- Arbeit an Unternehmenswerten und -ethik

- Krea8vitäts- und Innova8onsworkshops 

Trainer| Heiko Thurner

Heiko Thurner 
ht-training
seit 2008 Kooperationspartner des Ammerthaler Instituts
Jahrgang 1973
freiberuflicher Trainer & Berater seit 2001 

Motto:
Wer Jonglieren 

lernen will, muss 
Spaß am Aufheben 

von Bällen 
entwickeln!
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Heiko Thurner

ht-training

Lutzstr. 9

90491 Nürnberg

mail: dialog@ht-training.de

url: www.ht-training.de

fon: 0911|95645985 

mobil: 0151|22671947

Kontakt


