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Intensiv-Training [ offenes oder internes Training ]

Dauer: 3 Tage

Spitzenteams schaffen
Top-Teams schmieden, die dauerhaft Spitzenleistung erzielen
Wecken Sie schlummernde Reserven, vergeuden Sie keine Motivation & kein Knowhow!
Immer mehr wichtige Arbeiten & Fragestellungen werden in Teamsitzungen vorbereitet, vertieft und gemeinsam angegangen. Allerorten finden Meetings statt, die
heute mehr Alltag als Ausnahme sind.

Nur die wenigsten Menschen wissen, wie viel Kreativität,
Engagement und Potential in jedem von uns stecken, weil
nur selten die optimalen Rahmenbedingungen gegeben
sind, um diese freisetzen.

Obwohl solche Treffen fester Teil des Unternehmensalltags
sind, gibt es keine formale Ausbildung, damit bei diesen Gelegenheiten die bestmöglichen Ergebnisse erzielt
werden können. Was ist überhaupt erreichbar?
Guter Wille und Interesse werden vorausgesetzt und wir
erhalten selten mehr, als wir erwartet haben.

Auch in Ihren Mitarbeiter schlummert viel mehr,
als Sie glauben!
Das Training zeigt auf, wie eine Gruppe geführt werden
muss, damit jeder Einzelne sich voll und ganz einbringen
kann und will; – damit Teams über sich hinauswachsen.

Ziele des Trainings
Teams effektiver führen

Sich und andere erkennen

Motivation dauerhaft entfachen

Über sich selbst hinauswachsen

Neue Ressourcen erschließen

Spitzenleistungen UND Zufriedenheit vereinen

Besonderheiten dieses Trainings
Grundansatz des Trainings ist das Konzept des «Learning by Doing», welches die mit Abstand wirkungsvollste
Methode zum Erwerb neuer Verhaltensweisen & Einsichten ist.
Von der ersten Minute der Zusammenkunft an wird dies so konsequent wie möglich umgesetzt. Dadurch ist dieses Training einerseits sehr arbeitsintensiv & fordernd, aber auch ebenso ertragreich. Stellen Sie sich auf wirkliches Arbeiten ein! Das Lernen in diesem Training erfolgt dennoch in entspannter & offener Atmosphäre.
Sie werden sehen…

Intensiv-Training «Spitzenteams schaffen»

Hintergrundfragen & Inhalte
Neben der Vermittlung wichtiger Methoden und Instrumente der
Leitung von Teamrunden geht das Training viel weiter.
Es dreht sich um typische Fragen, die immer wieder auftauchen
(& für den Erfolg im Team & Unternehmen bedeutsamer sind als man oft denkt):
Wie gehe ich persönlich mit anderen im Team um?
Wie gut gelingt es (mir), andere für ein Thema/eine Aufgabe
zu gewinnen?
Wie beziehe ich jeden einzelnen mit ein?
Wie erkenne ich Vorbehalte und überwinde sie?
Warum gibt es immer irgendwelche «Quertreiber»?
Wieso kommen wir in Diskussionen nicht voran?
Wie lässt sich ein echtes «Wir» erreichen?
Wie entzünde ich wirklichen Teamgeist?
Warum wirken die Anwesenden oft irgendwie unbeteiligt?
Warum gelingt die Umsetzung auch nach produktiv erscheinenden
Treffen oft nur teilweise, manchmal gar nicht?
Warum wirkt die Gruppe gereizt/genervt?
Warum sind manche immer ungeduldig?
Wie kommt es, dass Einzelne meist schweigen?
Warum fehlen Mitarbeiter|Kollegen regelmäßig bei Meetings?
Die Teilnehmer erkennen Ursachen & Zusammenhänge, die sich hinter
diesen Fragen verbergen. Sie erlernen Methoden, mit denen sie ihr Team
zu Spitzenleistungen führen können.

Dauer & Besonderheit des Trainings
Wir empfehlen für den größten Nutzen eine Trainingsdauer
von drei Tagen.
Lernchancen & Lernmöglichkeiten entsprechen dem Einsatz!

Teilnehmerkreis
Führungskräfte des Unternehmens, Leiter von Teams & Gruppen,
– alle, die Besprechungen/Meetings führen & leiten

Trainer
Klaus-Michael Dressel & Stefan Nehring, Diplom-Psychologen
Die beiden Senior Consultants des ifA verfügen jeder über rund 25 Jahre
Erfahrung mit diesem Thema,
der Moderation von Gruppen und dem praktischen Einsatz der Methoden, die in diesem Training vermittelt werden.
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Antwort

an Telefax 0711 220458 50

Intensiv-Training

Spitzenteams schaffen:

Top-Teams schmieden, die dauerhaft Spitzenleistung erbringen
Termin nach Vereinbarung
3 Trainingstage (oder nach Absprache)
Kosten Fragen Sie nach den Konditionen
für unsere Firmen- oder Netzwerkseminare
Anmeldung – Anfrage
q Wir sind an diesem Trainingsangebot interessiert und denken an eine Durchführung am
Termin
Die Anzahl der Teilnehmer in unserem Hause:

q Ich habe Interesse an diesem Thema und habe im Vorfeld noch folgende Fragen

q Wir sind an der Teilnahme bei einem offenen Termin interessiert.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

q Ich habe kein Interesse und möchte Sie das wissen lassen, weil…
Absender
Firma (ggf. Stempel mit Adresse)
Anschrift
Ansprechpartner
Telefon
Telefax		
E-Mail
Ort/Datum
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