Team-Aufgaben werden speziell für Sie
zugeschnitten. Ihre Ziele und die
individuellen Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Teilnehmenden
werden zum Maßstab für das Konzept
der Veranstaltung und für das Design
einzelner Elemente.
Die Erfahrungen aus den Team-Aufgaben
werden gemeinsam ausgewertet, so dass
ein aktiver Transfer in den Alltag bzw. in
die Arbeitswelt möglich wird. Zusätzlich
können wir ein theoretisches Fundament
zur "idealen" Teamarbeit schaffen,
welches mit der Wirklichkeit des eigenen
Teams verglichen wird. So können
Visionen entstehen, die ein Team dazu
motivieren, erste Schritte auf neue Ziele
zu zu gehen.

Team-Training
Nur wer ein Ziel hat, kommt an.

Wer sich bewegt schafft Perspektiven

Coaching
Training
Outdoor
Seminare
Team-Traings werden
teilnehmerorientiert
konzipiert und
prozessgesteuert
durchgeführt.

Team-Training

Team-Building

Nur wer ein Ziel hat, kommt an.

Team-Training
Team-Entwicklung
Ruth Kaiser
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72074 Tübingen
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+49 7071-8 12 69
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Bilanz-Workshop
Welches Ziel haben Sie?

Team-Training

Team-Entwicklung

Ihre Ziele und die individuellen Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Teilnehmenden werden zum Maßstab für das Konzept der Veranstaltung und
für das Design einzelner Elemente.

Bereits bestehende Teams haben die Gelegenheit aus der momentanen Situation heraus - die
Teamfähigkeiten zu trainieren, neue Schritte zu
beschließen und auf konkrete Ziele mit frischem Wind
in den Segeln zu zu steuern. Als externe Trainerin
unterstütze ich Sie kraftvoll dabei.

Die Erfahrungen aus den Team-Aufgaben werden gemeinsam ausgewertet, so
dass ein aktiver Transfer in den Alltag bzw. in die Arbeitswelt möglich wird.
Zusätzlich können wir ein theoretisches Fundament zur "idealen" Teamarbeit
schaffen, welches mit der Wirklichkeit des eigenen Teams verglichen wird. So
können Visionen entstehen, die ein Team dazu motivieren, erste Schritte auf
neue Ziele zu zu gehen.
Die Teilnehmenden können zum Beispiel erfahren, dass klare Absprachen
Reibungsverlusten entgegenwirken, und dass sich der Erfolg des Teams
herzlicher feiern lässt, wenn sich die einzelnen Mitglieder schon während der
Aufgabe wohl fühlen. Sie werden erleben, wie sie wertschätzend und tolerant
miteinander umgehen können, ohne sich eine "heile Welt" vorspielen zu
müssen. Sie können in fehlerfreundlicher Atmosphäre ausprobieren, wie
konstruktive Kritik zu geben und zu nehmen ist. Ein Team, das solche
Fähigkeiten erkennt und trainiert, wird seine Potentiale mit Freude
ausschöpfen.

Team-Building
Neu zusammen gestellte Teams bekommen die Chance,
sich effektiv und effizient kennen zu lernen, um
anschließend die ersten gemeinsam beschlossenen Schritte
als Team zu gehen.
Der Erfolg der Trainings lebt vom aufgeschlossenen und
konstruktiven Miteinander.
Ein abwechslungsreiches Programm, bei dem jede(r) seine
Stärken einbringen kann, schafft dafür die Grundlage.

Wer sich bewegt schafft Perspektiven

Bilanz-Workshop
Gute Teams feiern ihre Erfolge. Zeit
gemeinsam Bilanz zu ziehen bedeutet
für bestehende Teams, sich an die
Erfolge zu erinnern und zu feiern.
Im gleichen Zuge kann eine offene
Fehlerkultur entstehen und gelebt
werden.
Die
Chance,
aus
Misserfolgen zu lernen und noch
besser zu werden, ist in guter
Atmosphäre deutlich höher.

