Kontextuelle Webkonferenz

für betriebliche Kommunikation, Organisation, Innovation
und Entwicklung in Ihrem Unternehmen.

Die Digitalität und das Kontexten.
Zwei zeitgemäße Kulturtechniken
treffen zusammen.

Ausgangslage
Homeoffice wird der neue Standard werden. Gerade in einer Zeit wo Weichen neu gestellt werden ist die innovative
und substanzielle Entwicklung eines Unternehmens existenziell wichtig. Die betriebliche Kommunikation, Organisation und Innovation wird in Teilen in den digitalen Raum
verlagert. Hiermit hält eine neue Kultur und mit ihr notwendigerweise eine neue Kulturtechnik in Form der kontextuellen Webkonferenz Einzug. So kann idealerweise das Herz
des österreichischen und des internationalen Unternehmertums beibehalten werden.

Kontextuelle Webkonferenz
Die Kontextuelle Webkonferenz ist die ideale Basis für regelmäßige Jour Fixes und für innovative Projektarbeit.
Kontextuelle Webkonferenzen sorgen dafür, dass die Fülle
ihres Unternehmens und die Vielfalt und Kompetenz aller
Beteiligten den digitalen Raum betreten. Mittels kontexten
Tools werden diese koordiniert, organisiert und dokumentiert. So bleibt ganz viel Raum für Substanz, Fülle und Effizienz, die allen das Erleben und das Gefühl gibt mitten drin
zu sein und im Meeting wirklich viel bewegt zu haben.
Gönnen Sie sich professionell begleitete kontextuelle Webkonferenzen. So bleibt mehr Energie und Aufmerksamkeit
für die wesentlichen Dinge Ihres Unternehmens.
Organisationsentwicklung soll jederzeit möglich sein und
nicht von der persönlichen Begegnung abhängig sein.

Anwendungsfelder

Preise und Konditionen

• für den Einstieg in die Welt des kontextens (z.B. für
Teams oder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen),
• um Erfahrungen mit den kontexten-Werkzeugen zu
sammeln und zu vertiefen,
• für die laufende Begleitung bei aktuellen Themen im
Alltag im Rahmen der Kontextenden Führung und
Entwicklung von Unternehmen,
• für die betriebliche Kommunikation, Organisation,
Innovation und Entwicklung in Ihrem Unternehmen, z.B.
regelmäßige Jour Fixes oder innovative Projektarbeit.

• Kontextuelle Webkonferenz
90 Minuten 300,- €
					3 Stunden 600,- €
• Die Rechnungslegung erfolgt aufgrund der
tatsächlichen Dauer der Webkonferenz je angefangener
halben Stunde.
• Preise sind Netto zzgl. 20 % USt.

Setting

InfoRMATION und Anmeldung

• Ein erfahrener Kontexter begleitet die TeilnehmerInnen
der Webkonferenz mit den Werkzeugen des
Kontextens.
• Im Einzelsetting oder in der Gruppe bis zu 7
TeilnehmerInnen.
• Strukturiert entlang der k-Agenda und des Fokus5Rasters
werden Themen aus Ihrem Unternehmensalltag
bearbeitet und über den Konsent in einstimmige,
eindeutige Handlungspunkte übergeführt.
• Technisch erfolgt die Begleitung wahlweise
über Ihr etabliertes Videokonferenz-System oder
kostenfrei über GoToMeeting zusammen mit einem
meetingspezifischen Link zu einem GoogleDriveDoc

Günter Strobl +43 (676) 9502356
guenter.strobl@dock12org
1070 Wien, Badhausgasse 2/8
www.dock12.org

Eine Kooperation von k-Struktur GmbH und DOCK12 für ein Wirtschaften zum Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen.

