Zielgruppe: Teams, Abteilungen & kleine Betriebe

INhouse Seminar

K2: Teamcoaching

Teamcoaching - Teamentwicklung Firmenseminar
Das Teamtraining, Teamcoaching Seminar für die erfolgreiche
Zusammenarbeit - für ein gelungenes Miteinander.
Es wird immer häufiger erwartet, dass man in Teams arbeitet
und teamfähig ist. Sie kennen jedoch möglicherweise auch die
Aussage „Team = toll, ein anderer machts.“
Manchmal kommen Personen im Team zusammen, die es
gewohnt waren jahrelang alleine zu arbeiten und unabhängig
von anderen zu handeln. Ein Seminar zur Teamentwicklung
kann in neuen oder schon bestehenden Teams dazu beitragen,
dass die Leistungsbereitschaft erhöht wird und der gemeinsame
Ideenreichtum neu entdeckt wird.
Kreativität gehört zu den wichtigsten Kompetenzen, um
erfolgreich zu agieren. Gleichzeitig ist man jedoch nicht
in der Lage schöpferisch zu sein, wenn es Stress gibt,
Unstimmigkeiten herrschen und jeder im Team in eine andere
Richtung „schaut“. Manchmal sind sich die Teammitglieder
darüber nicht einmal bewusst. Es kann auch sein, dass sich kein
Gefühl von „Miteinander“ entwickelt hat, sondern vielmehr
ein „Gegeneinander“.
Sie können ein Teamtraining nutzen bevor ein neues Projekt
startet, Sie können Ziele & Visionen gemeinsam entwickeln
und die vorhandenen Ressourcen bündeln und neu ausrichten.
Die Zusammenarbeit wird sich definitiv verbessern und so
kann sich ein förderliches Arbeitsklima etablieren. Wer über
Teamkompetenz verfügt, hat die „Nase“ vorn. Teamtraining
ist eine Investition in die Zukunft.

Inhalte und Ziele

▪▪ Was ist ein Team?
▪▪ Teamdefinition
▪▪ Unterschied zwischen Gruppe und Team
▪▪ Abschied von „Toll, ein anderer machts.“
▪▪ Willkommen: „Toll, ein aussichtsreiches Miteinander!“
▪▪ Kennzeichen guter Teams
▪▪ Voraussetzungen für ein gutes Team
▪▪ Das Teambild
▪▪ GRPI-Modell für Teamarbeit - Erreichen Sie eine
effektivere Art der Teamorganisation

▪▪ Kommunikation in Teams
▪▪ Feedbacks geben und nehmen - konstruktive 		
Kommunikation

▪▪ Stellenwert von Flexibilität im Team
▪▪ Eigenverantwortung im Team
▪▪ Ressourcen und Kernkompetenzen erkennen und
nutzen

Wir gestalten Ihr Seminar individuell, je nach Wunsch
und Bedürfnissen Ihres Teams, der Abteilung bzw. Ihres
Unternehmens. Sehr gut lässt sich das TeamentwicklungsSeminar mit Inhalten aus dem Seminar „Stressreduktion für
Teams & Abteilungen“ kombinieren.

„Zusammenkunft ist ein Anfang.
Zusammenhalt ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeit ist der Erfolg.“
Henry Ford
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