
COVID-19 LOCKDOWN 
Wann ist wieder Zeit für Workshops?

Nach 5 Monaten Lockdown drängen viele Unternehmen zurück zu alten Gewohnheiten. Doch bevor es einen
Impfstoff oder wirksame Medikamente gegen Covid-19 gibt, wird die neue Normalität nur mit erhöhten
Hygienevorkehrungen einhergehen. Immerhin dürfen nun endlich wieder Meetings in Tagungshotels stattfinden. Ist
jetzt also auch wieder Zeit für Offsite-Meetings und Workshops?

Dazu haben sich im Rahmen einer Online-Umfrage vom 7.-15. Juli haben 57 Entscheider und Experten geäußert.
Die Ergebnisse sind im folgenden dargestellt.

Wie haben Sie persönlich die Phase des Lockdowns
empfunden?

Wieviel Zeit haben Sie als Folge der Lockdown-Phase
im "Homeoffice" verbracht?
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Hat sich die Coronavirus-Pandemie positiv oder negativ
auf Ihren Geschäftsbetrieb ausgewirkt?
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Der Lockdown ist eine 
merkwürdige Zeit, die viel 

Raum zum Reflektieren 
lässt und auch neue Ideen 

bringt
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technische 

Schwierigkeiten 

Viele Unternehmen haben in den letzten 4 Monaten im Umgang mit virtuellen Formaten (z.B. Videokonferenzen,
gemeinsame Datenablage) erheblich dazugelernt. Wie ist Ihre persönliche Erfahrung mit virtuellen Formaten?
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Wann sollten physische Meetings und Workshops wieder
stattfinden?

Sind physische Meetings und Workshops in Zukunft
(nach Corona) wichtiger oder unwichtiger geworden?

Workshops nur mit Hygienekonzept
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Eignen sich für die nachstehenden Aufgaben aus Ihrer Sicht eher virtuelle Formate oder eher physische Interaktionen?
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Strategien entwickeln
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Es kommt drauf an, 
wie man das virtuelle 

Meeting aufsetzt
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Strategisches 
braucht weiterhin 
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Online-Formate 
als Ergänzung
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Wenn Hygienemaßnahmen 
konsequent umgesetzt werden, 

geht das heute schon, ansonsten 
geht es gar nicht

Sie wollen mehr zu Workshops in Zeiten von Corona wissen? 
Weiteres auf www.g-illert.de oder im persönlichen Gespräch.
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