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Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Wochen haben wir diverse Online- und Präsenzveranstaltungen realisiert,
Erklärvideos gedreht, E-Learning-Angebote erstellt und Artikel publiziert. Heute möchten
wir einen kleinen Rückblick auf 3 „Corona-Monate“ geben und von unseren neuesten
Produkten berichten.

EIN NEUES E-LEARNING-ANGEBOT

Wir freuen uns, unser neuestes Produkt, ein E-Learning-Angebot präsentieren zu können:
Corona – und was wird aus mir? Diesen Kurs bieten wir über Elopage an. Wenn Sie sich
einen Einblick verschaffen wollen, wie wir E-Learnings gestalten, können wir Ihnen gerne
einen freien Zugang zu dem Kurs geben (offizieller Preis 25,- €) – schreiben Sie uns dazu
einfach eine E-Mail, wir schicken Ihnen die Zugangsdaten zu.

Gerne konzipieren und produzieren wir auch für Ihr Unternehmen E-Learning-Angebote
– verständlich, anschaulich, wissenschaftlich fundiert und praxisbewährt! Zugeschnitten
auf Ihre Bedarfe entwickeln wir E-Learnings, um Ihre Unternehmenskultur, die
Entwicklung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Ihrer Führungskräfte zu
fördern. Mehr zu unseren E-Learning-Angeboten finden Sie hier.

ZWEI NEUE EXPERTENVIDEOS

In den vergangenen Wochen haben wir für zwei Kunden Lernvideos zu den Themen
„Wenn die Stimmung im Team kippt – was Sie als Führungskraft tun können“ sowie
„Erfolgreich kooperieren“ gedreht. Diese finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal.
Wenn Sie Interesse an einem Expertenvideo für Ihr Unternehmen haben, finden Sie hier
weitere Infos.

DREI MONATE CORONA – EIN KLEINER RÜCKBLICK

In den letzten drei Monaten haben wir über 20 Online-Trainings realisiert, die von 2
Stunden bis 1,5 Tagen variierten. Neben den Pandemie-bedingten Themen „Virtuelle
Führung“, „Virtuelle Kooperation“ und „Neu im Homeoffice“, die wir kurzfristig u. a. für
die Uni Marburg und einen Finanzdienstleister realisiert haben, konnten wir auch lang
geplante Trainings und Workshops online realisieren, z. B. ein Karrieretraining für
Nachwuchskräfte und ein Modul zum Thema Führung im Rahmen der
Coachingausbildung an der Akademie der Ruhr-Universität Bochum.

Wir freuen uns über viele positive Rückmeldungen zu unseren Online-Trainings und
auch über weitere Anfragen zu Online-Veranstaltungen – dies auch beim vorsichtigen
Rückgang zur „neuen Normalität“. So werden wir in den nächsten Wochen weitere
Online-Trainings zu den Themen „Laterale Führung“, „Virtuelle Führung“, „Erfolgreich im
Homeoffice“ sowie ein Karrieretraining für über 70 Nachwuchskräfte realisieren.

https://elopage.com/s/jurij_ryschka/corona-und-was-wird-aus-mir
mailto:jurij@ryschka.de
https://ryschka.de/angebot/e-learning-fuer-ihr-unternehmen.html
https://www.youtube.com/watch?v=J9D3zA4Ntd4
https://www.youtube.com/watch?v=lwvbJeeG5Ic&t=32s
https://ryschka.de/angebot/videos-fuer-ihr-unternehmen.html
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Und auch die ersten Präsenzveranstaltungen starten so langsam wieder: Ende Mai
haben wir in Bremen in einem zweitägigen Workshop ein internationales Führungsteam
dabei begleitet, die Zusammenarbeit und Führung mit Blick auf Vision, Mission und
Werte weiterzuentwickeln. An der Akademie der Ruhr-Universität Bochum konnte das
Modul zum Thema „Konflikte managen“ wieder in Präsenz stattfinden und für ein
Ministerium konnten wir ein Training zum Thema „Feedback“ realisieren.

Wir haben vier weitere Videos für unseren YouTube-Kanal produziert, einen Beitrag zu
„Führen von altersgemischten Teams“ in der Zeitschrift „Personal in Hochschule und
Wissenschaft entwickeln“ (Ausgabe 02/2020) veröffentlicht und zwei Artikel für eine
Berufsgenossenschaft zu „Führen in der Krise“ und „Virtueller Führung“ geschrieben.

Nach intensiven letzten Wochen werden wir im Juli etwas kürzertreten. Unser Büro wird
in der zweiten bis vierten Juliwoche nicht permanent besetzt sein. Wenn Sie ein Anliegen
haben, erreichen Sie Jurij Ryschka gerne mobil unter 0177-3305330 oder per E-Mail.

Gut erholt, freuen wir uns darauf, auch in der zweiten Jahreshälfte für Ihre spezifischen
Bedarfe Angebote zu konzipieren – als Präsenzveranstaltung, Online-Training, E-
Learning oder Lernvideo –und Sie bei der Umsetzung zu begleiten.

Herzliche Grüße

Jurij Ryschka

https://www.youtube.com/channel/UC04lz_hDaWRoSlHRw69rz2g
mailto:jurij@ryschka.de

