Team-Coaching
Gemeinsam mehr erreichen!
Warum bleibt die tatsächliche Teamleistung oft deutlich hinter den wahren Möglichkeiten
zurück? Weil eine Gruppe von Einzelspielern nicht automatisch zum Team wird, indem man sie
Team nennt.
Der Weg zum Spitzen-Team kann und muss aufgrund des zunehmenden Zeit- und
Leistungsdrucks professionell gesteuert und beschleunigt werden. Wir begleiten euch
kontinuierlich oder punktuell auf diesem Weg. Zum Team, das seine Leistungs- potenziale voll
zur Entfaltung bringt, aufrecht hält und... Erfolge feiert.
Unser Teambuilding hilft eurem Team dabei, sich optimal auf anstehende Herausforderungen
vorzubereiten und einen gelungenen Saisonstart hinzulegen. Und natürlich sind wir auch nach
dem Teamstart für euch da, damit Ihr weiterhin auf Erfolgskurs bleibt und selbst in schwierigen
Zeiten das Optimum aus eurem Team herausholt.
Wie viel mehr steckt wohl in eurem Team?

TEAMBUILDING
Teams schnell auf Erfolgskurs bringen
Keine ernst zu nehmende Spitzen-Mannschaft würde ohne Saison-Vorbereitung an den Start
gehen. Denn die systematische Vorbereitung und ein gelungener Start sind die entscheidende
Grundlage für spätere Erfolge. Das gilt für alle Teams, die Top-Leistung bringen wollen.

Wir unterstützen euer Team dabei, sich optimal auf anstehende Herausforderungen
vorzubereiten und einen gelungenen Saisonstart hinzulegen. Ihr stärkt den Teamgeist, werdet
euch als Team auch psychologisch miteinander „einspielen" und die bevorstehenden Aufgaben
motiviert anpacken.
Ziele
Wir-Gefühl & Vertrauen stärken
ein gutes Arbeisklima schaffen
neue Spieler optimal integrieren
vorhandene Potenziale intelligent aktivieren
gemeinsame Zukunftsvision, Erfolgsstrategien, Regeln und Rituale erarbeiten
klare und realistische Zielsetzungen formulieren
sinnvolle Verteilung von Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten vornehmen
Ressourcen und Rahmenbedingungen klären, die von externer Seite benötigt werden, um
optimal zu arbeiten.
Wie bringt Ihr Euer Team auf Erfolgskurs?
_______________________________________________________________________

TEAM-PERFORMANCE
Teamentwicklung der Extraklasse

Das Angebot richtet sich an bestehende Teams, die bereits "voll im Programm" stecken.
Ihr werft einen umfassenden und ungeschminkten Blick auf eure Teamkultur und untersucht, wie
euer Team aktuell funktioniert und in Zukunft aufgestellt sein muss, um möglichst erfolgreich zu
sein.
Ihr erlebet hautnah und in Echtzeit anhand praktischer Simulationen, welche Stärken und
Optimierungspotenziale im Team vorhanden sind. Die Teammitglieder erhalten durch
umfassendes Feedback wertvolle Hinweise auf Ihren individuellen Beitrag zur Teameffektivität.
Ihr entwickelt auf der Grundlage eines detaillierten Team-Assessments und der gemeinsamen
Workshop-Erfahrungen konkrete Umsetzungsschritte zur Verbesserung der Performance,
Motivation und Atmosphäre.

