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Fit für digitale Kommunikation
Wie gestaltet man eine spannende Videokonferenz? Netzwerk-Expertin Magda
Bleckmann verrät Tricks im UBIT-Bildungsportal.
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Ein wichtiger Tipp für alle Online-Meetings, der oft vernachlässigt wird, ist der Spaßfaktor.
Spätestens seit Beginn der Corona-Krise kennen wir sie alle: die langen, ermüdenden Vidoekonferenzen, bei denen man sein Gähnen nur schwer
unterdrücken kann. „Zwölf Prozent der Arbeitnehmer gaben in einer aktuellen Umfrage sogar zu, dass sie während einer digitalen Besprechung schon
einmal eingenickt sind“, so Magda Bleckmann, Expertin für Erfolgsnetzwerke.

Mit der richtigen Technik zum Erfolg
Doch das muss nicht sein. „Es ist ähnlich wie beim Fernsehen – der Zuschauer ist bei Konferenzen oft nur ein passiver Teilnehmer. Mithilfe von neuen
Techniken können Online-Meetings aber zu einem Erlebnis werden“, ist Bleckmann überzeugt. Die Erfolgsautorin empfiehlt, sich ein Beispiel an
eloquenten Vorbildern zu nehmen: „Es gibt Vortragende, die Teilnehmer mit ins Boot holen können. Diese Methoden kann man sich abschauen und
bereits durch Kleinigkeiten – wie dem Verwenden von Bildmaterialien – große Wirkungen erzielen.“

Lockerheit und Spaß
Auch eine gewisse Lockerheit ist wichtig für das Kommunizieren über digitale Tools. „Online kann immer wieder mal was schiefgehen, deshalb müssen
Fehler erlaubt sein. Wir stecken derzeit alle in einem riesigen digitalen Lernprozess, weshalb wir nicht zu streng mit uns sein dürfen“, so Bleckmann.
Ebenfalls wichtig: Ruhe bewahren. „In der Realität gibt es immer wieder Vorfälle, die wir nicht planen und vorhersehen können. Bloß nicht in Hektik und
Panik verfallen, das senkt die professionelle Wirkung“, so die Networking-Spezialistin.
Ein weiterer wichtiger Tipp für alle Online-Meetings, der oft vernachlässigt wird, ist der Spaßfaktor. „Spaß bei der Arbeit ist ein essenzieller

Erfolgsfaktor. Deshalb sollte auch in jedem guten Meeting, damit sich die Teilnehmer wohlfühlen, immer ein Spaßfaktor miteingebaut werden.“

Das könnte Sie auch interessieren

Neuroth expandiert trotz Krise
Trotz Corona-Krise stehen die Zeichen beim Hörakustik-Spezialisten auf Wachstum: Davon zeugen die
jüngsten Investitionen im In- und Ausland.
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Ist die EM ein Volltreffer für die heimische Gastlichkeit?
Ab 11. Juni regiert König Fußball das Land. Public Viewing ist coronabedingt abgesagt, wie aber schaut
es in der Gastlichkeit aus? Wir haben uns umgehört.
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