
vLead
Projektkoffer 



Der Koffer veranschaulicht in haptischer 
Weise und in Puzzle-Form die 
Problemfelder und Arbeitssituationen, bei 
denen Ihnen die vLaed Tools helfen 
können 

Bringen sie das Problemfeld mit dem 
dazugehörigen Tool zusammen !



UND LOS GEHT‘S! 



Arbeitssituation 1

,,Mehrere Aufgaben unter Zeitdruck zu erledigen, gehört für uns zum Arbeitsalltag. 
Wichtige Informationen zum Projekt gehen manchmal auch unter.‘‘ - Welches vLaed-Tool 
kann Ihnen hierbei helfen?  

Und richtig ist … 
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Arbeitssituation 2

In Ihrem Unternehmen äußern Mitarbeiter häufig kreative Vorschläge, die für das 
Unternehmen zum Teil einen großen Mehrwert bieten. Leider gehen diese Ideen im 
Entscheidungsprozess häufig verloren. Welches vLead-Tool kann Ihnen hierbei helfen? 

Und richtig ist … 
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Arbeitssituation 3

In Ihrem Team arbeiten sie eigentlich gut zusammen und tauschen sich regelmäßig bei 
digitalen Meetings aus. Manchmal arbeiten sie aber aneinander vorbei, da es 
Missverständnisse gibt, wer für welche Aufgabe zuständig ist. Welches vLead-Tool kann 
Ihnen hierbei helfen? 
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Arbeitssituation 4

Durch die digitale Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen haben sie manchmal das Gefühl, 
den Überblick darüber zu verlieren, wie belastet Ihre Mitarbeiter sind. Sie wünschen sich ein 
Stimmungsbild, um Ansatzpunkte definieren zu können, mit denen sie Ihre Mitarbeiter 
unterstützen können. Welches vLaed-Tool kann Ihnen hierbei helfen?
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Arbeitssituation 5

Die Leistung digital verteilter Teams birgt Herausforderungen, die die Leistungsfähigkeit 
der Führungskräfte schmälern können. Sie wollen durch Feedback zur Arbeitssituation 
Ansatzpunkte für die Arbeitsgestaltung entwickeln. Welches vLead-Tool kann Ihnen 
hierbei helfen? 

Und richtig ist … 
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Überblick Arbeitssituationen/ 
Problembereiche

1. ,,Mehrere Aufgaben unter Zeitdruck zu erledigen, gehört für uns zum Arbeitsalltag. Wichtige 
Informationen zum Projekt gehen manchmal auch unter.‘‘ - Welches vLaed-Tool kann Ihnen hierbei 
helfen?  Antwort: Kompass Zeit&Vertrauen

2. In Ihrem Unternehmen äußern Mitarbeiter häufig kreative Vorschläge, die für das Unternehmen zum Teil 
einen großen Mehrwert bieten. Leider gehen diese Ideen im Entscheidungsprozess häufig verloren. 
Welches vLead-Tool kann Ihnen hierbei helfen? Antwort: IdeaCheck

3. In Ihrem Team arbeiten sie eigentlich gut zusammen und tauschen sich regelmäßig bei digitalen 
Meetings aus. Manchmal arbeiten sie aber aneinander vorbei, da es Missverständnisse gibt, wer für 
welche Aufgabe zuständig ist. Welches vLead-Tool kann Ihnen hierbei helfen? Antwort: TeamCheck

4. Durch die digitale Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen haben sie manchmal das Gefühl, den 
Überblick darüber zu verlieren, wie belastet Ihre Mitarbeiter sind. Sie wünschen sich ein Stimmungsbild, 
um Ansatzpunkte definieren zu können, mit denen sie Ihre Mitarbeiter unterstützen können. Welches 
vLaed-Tool kann Ihnen hierbei helfen? Antwort: OrgaCheck

5. Die Leistung digital verteilter Teams birgt Herausforderungen, die die Leistungsfähigkeit der 
Führungskräfte schmälern können. Sie wollen durch Feedback zur Arbeitssituation Ansatzpunkte für die 
Arbeitsgestaltung entwickeln. Welches vLead-Tool kann Ihnen hierbei helfen? Antwort: Feedback 



UND, ALLE TOOLS 
RICHTIG ZUGEORDNET? 



SEHR GUT! 


