
BINDUNGS-AKKU AUFLADEN
Bindung & Vertrauen in den Arbeitswelten der Zukunft 
stärken

Die Herausforderung
Eine große Gefahr für Unternehmen in der COVID19-Krise 
liegt im Verlust der Bindung zu den Mitarbeitenden. Durch 
die vielen Homeoffice-Tage leidet die Bindung und dies wirkt 
sich auf die Loyalität der Mitarbeitenden aus und hat laut 
KPMG sogar eine erhöhte Zahl an Abwanderung zur Folge! 

Psychologischer Hintergrund
Aus psychologischer Sicht ist diese Entwicklung 
nachvollziehbar. 
Die Bindung zu den Mitarbeitenden entsteht durch 
Vertrauen. Vertrauen ist wiederum eine Folge des 
regelmäßigen Miteinanders – dies passierte im „Alten 
Normal“ ganz automatisch und ungesteuert. In den neuen 
Arbeitswelten, die von zeitlich und örtlich unabhängiger 
Arbeitsweise geprägt ist, steigt die Effizienz. Aber zu 
welchem Preis?

Unser Ansatz
Bindung ist vereinfacht dargestellt mit einem Handy-Akku 
vergleichbar. Ist die Zusammenarbeit durch viele 
Präsenztage geprägt, lädt sich der „Bindungs-Akku“ 
regelmäßig auf. Fehlt das tägliche Miteinander im selben 
Raum, entlädt sich der „Bindungs-Akku“ Stück für Stück. Wir 
müssen uns regelmäßig „anstöpseln“, um den Akku wieder 
aufzuladen.

Lassen Sie nicht zu, dass COVID19 die 
Bindung zu Ihrem Team schwächt!

Ihre Ansprechpartnerin Verena Neumayer erreichen Sie 
über  Email  v.neumayer@strasser-strasser.de oder 
telefonisch unter 089/307669-60. 
STRASSER & STRASSER Unternehmensberatung AG
Lilienstraße 10, 81669 München
www.strasser-strasser.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Workshop „Bindungs-Akku aufladen“
Wir haben einen Plan und lotsen Sie! 
Entweder wir unterstützen Sie bei der Moderation Ihres 
nächsten virtuellen Meetings oder wir coachen Sie, was 
dafür wichtig ist.

Rückblick und Sondierung

 Was sind die wichtigsten Herausforderungen, die Sie mit 
Ihrem Team momentan haben?

 Wie gelingen Meetings im digitalen Raum bisher? 

 Wie kommunizieren Sie im Team und in welchem Ton?

 Was wurde in der Vergangenheit sichtbar in Bezug auf 
Vertrauen und Bindung?

Konkrete Planung & Durchführung

 Was ist Ihr Kommunikations-/Führungsziel für das 
Meeting und  wer sollte teilnehmen? 

 Welche Methoden und Tools können Sie einsetzen, um 
die Bindung und das gegenseitige Vertrauen zu stärken?

 Wie fördern Sie eine interaktive Beteiligung?

 Wie bereiten Sie das Meeting nach um nachhaltig etwas 
an der Art des Miteinanders im „neuen Raum“  zu 
verändern.

Sofortmaßnahme zum Bindungserhalt
COVID19 bringt uns alle in die Situation, dass 
evolutionsbiologisch über Jahrtausende erlernte Bindungs-
Maßnahmen nicht mehr funktionieren. Darum nutzen Sie 
unsere Sofortmaßnahme, um die Bindung zu Ihren 
Mitarbeitenden nicht zu verlieren!

Natürlich ist auch ein Aufladen des „Bindungs-Akkus“ im 
virtuellen Raum bzw. in der hybriden Zusammenarbeit 
möglich. Dies erfordert jedoch sehr viel mehr Zeit und 
Energie. Und es muss aktiv gesteuert werden!
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