Teamheldentraining

Teilnehmer: 2 — 15 | Dauer: ab 0,5 Tage | Preis: auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.

Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu wahren Teamhelden!
Eine beschleunigte Arbeitswelt stellt Sie und Ihre Mitarbeiter vor immer neue Herausforderungen.
Dabei muss das Zusammenspiel zwischen mehreren Personen mit ganz unterschiedlichen Charakteren, verschiedenen
Kenntnissen und Kapazitäten möglichst effizient funktionieren. Jeder der schon einmal in einem Team gearbeitet hat,
weiß jedoch, was auf dem Papier an Fähigkeiten gut zusammen passt, funktioniert nicht gleich reibungslos und produktiv
in der Praxis. Konstruktiv zusammen arbeiten
zu können ist eine Schlüsselkompetenz für sich allein genommen, die ständig neu herausgefordert wird!
Die soziale Kompetenz der Einzelnen und die Qualität deren Beziehungen untereinander ist ein weit
größerer Entscheidungsfaktor für den Erfolg eines Projektes (und Ihres Unternehmens) als die sachliche Aufgabe/das
Sachproblem.
Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen ein Training
●
●
●

das Individuum (Bedürfnisse, Werte, Kompetenzen) und Gruppendynamiken
(Normen und Regeln, Konfliktverhalten) gleichsam berücksichtigt,
auf Ihren Arbeitsauftrag (Aufgaben, Zielgruppe, Zeitrahmen) und institutionelles Umfeld
(Firmenstruktur, Organisation) abgestimmt ist,
und darauf abzielt Ihre Unternehmenskultur (Management, Kommunikation, Strategie)
fit für die Zukunft zu machen.

Thematisch stimmen wir die Schwerpunkte unseres Trainings ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ab, zum
Beispiel:
●
●
●
●
●

Was ist der Ist-Zustand im Team? (Bestandsaufnahme)
Wie verbessern wir unsere Arbeitsweise und fördern die Identitätsbildung in der Gruppe? (Kooperation)
Wie kommunizieren wir richtig miteinander? (Konstruktive Kommunikation)
Wann/Wo entstehen bei uns Konflikte und wie gehen wir mit diesen um? (Konfliktanalyse und -verhalten)
Wer übernimmt welche Funktion und Rolle im Team? (Rollenverteilung)

In unseren Trainings nutzen wir eine Vielfalt von Übungsformen und Methoden.
●

Erlebnis- und handlungsorientiertes Lernen
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●
●
●
●
●
●

Veranstaltungen unter freiem Himmel (Outdoor) sowie in Seminar-/Konferenzräumen
Rollenspiele, systemische Übungen zur Teamentwicklung
Moderation von Gruppengesprächen
Vorträge und Präsentationen
Arbeit in Kleingruppen
Reflektion, Feedback und Ergebnissicherung in der Gruppe

Damit aus unserem Training Ihr Erfolg wird, freuen wir uns auf ein vorbereitendes Gespräch mit Ihnen. Für eine
Terminierung stehen wir Ihnen jederzeit per E-Mail oder Telefon zur Verfügung.

Heldenhafte Leistungen:
Individuelle Auftragsklärung • Fotodokumentation • ein durchgehender Ansprechpartner • hochqualifizierte und
erfahrene Trainer • indoor und outdoor möglich • kombinierbar mit Teambuildingmodul • Bundesweite An- und
Abreise des Trainerteams
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