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TEAM EMPOWERMENT

Der Entwicklungsprozess zur Entfaltung des Team-Potenzials!
Ein sechs- bis zwölf-monatiger Entwicklungsprozess für Kleingruppen mit verschiedenen Workshops zu den Kernthemen der modernen Team-Entwicklung.
Die partizipativen Workshops werden von professionellen Trainern begleitet, die
ein vertrauensvolles Umfeld schaffen. Dadurch gelingt es, die intrinsische Motivation der Teilnehmer sowie des Teams zu wecken und ermöglicht tiefgreifende
Veränderungen. Während des gesamten Prozesses werden äußerst effektive und
praktische Methoden eingesetzt, die durch unsere selbst entwickelten und spielerischen Erlebnisbuilding-Aufgaben begleitet werden. Die einzelnen Entwicklungsschritte fügen sich durch diesen gesamtheitlichen Ansatz zu einem großen Ganzen
zusammen: Das Team wird nicht nur weiterentwickelt – es entfaltet sein Potenzial!

Modul I:

KICK-OFF

#hello #teamspirit #goals

Modul II:

LET`S TALK

#openup #culture #talk

Modul III:

OUR VISION

#purpose #values #ourwhy

Modul IV:

TEAM UP!

#teampotentials #trust

Modul V:

BÄÄM!

#godeep #conflicts

Aufbauend auf spielerischen Erlebnisbuilding-Aufgaben, wird das
Kennenlernen vertieft, Erwartungen
abgesteckt und die Ziele für den
Prozess definiert.

Nach der Reflexion der aktuellen Situation stellen wir die Teamwerte innerhalb der gemeinsamen Kommunikation heraus und machen diese
erlebbar.”

Die intrinsische Motivation des
Teams wird nur durch eine gemeinsame Vision, Ziele und Werte spürbar. Wir schaffen hier Klarheit und
ergründen den wahren Sinn unseres
Tuns.
Jede/r trägt etwas Wesentliches
zum Team bei - wir gehen den individuellen Potentialen auf den Grund,
machen die möglichen Schwächen
bewusst und diskutieren die unterschiedlichen Rollen im Team.

Hier zeigen wir auf wie das Team
durch Konflikte und Probleme gemeinsam wachsen kann und auch in
schweren Zeiten resilient ist.

Start:

EXPLORATION

Der Ablauf und die Inhalte werden auf die
individuellen Bedürfnisse und Ziele des
Teams abgestimmt.

Zusatzmodule:

AGILE MINDSET

#agile #teamwork #productivity

KONFLIKTMANAGEMENT
#teamwork #conflicts #talks

MENTALTRAINING
#mental #focus #relax

LEADERSHIP

#teamwork #agile #leading

GIRAFFENSPRACHE
#conflicts #talk #mental

DESIGN THINKING
#creativity #ideas #agile

BRAND IDENTITY

#values #marketing #design

Modul VI:

CREATIVE / PRODUCTIVITY
#agile #lean #transform

Modul VII:

CLOSING

#inspire #oneteam

Mit Kreativtechniken, Methoden
aus dem agilen Arbeiten, neuesten
Trends und Tools steigern wir die
Originalität und Effektivität des
Teams. Die Spielwiese unter den
Modulen.

Im abschließendem Modul reflektieren wir gemeinsam auf die letzten
Monate zurück, machen Veränderungen bewusst und blicken in die
Zukunft.

TASKMANAGEMENT

#joinpoints #prozesse #digitalisierung

End:

FINISH

Dein Team ist bereit die Welt zu
verändern!

