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Ideale optionale 

Verknüpfung mit unserem 

eHRs-Persönlichkeitstest 

Zielgruppe:

▪ Teams und/oder Gruppen, die ihre gemeinsamen Ressourcen (noch) stärker entwickeln

wollen, um mit (mehr) Elan und Zufriedenheit berufliche Ziele verfolgen zu können.

▪ Teams und/oder Gruppen, die sich möglichen Missstimmungen ausgesetzt sehen und diese

proaktiv meistern möchten, um von einer effizienteren und harmonischeren Zusammenarbeit

zu profitieren.

Team-Building

Gruppendynamiken erkennen, lenken sowie nutzen und 

Selbsterfahrung ermöglichen

Wir konzipieren Ihr 

Teambuilding-Seminar 

maßgeschneidert und 

setzen je nach Wunsch 

und Interesse andere 

Schwerpunkte sowie 

Aktivmodule ein.

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Was ist die derzeitige Situation im Team? Standortanalyse.

▪ Welche Rolle habe ich innerhalb des Teams? Rollen-Reflexion & Persönlichkeitstypen.

▪ Wie wollen wir als Team/im Team zusammenarbeiten? Kommunikationsmodul.

▪ Welche Hürden müssen hierfür genommen werden? Konfliktanalyse & Feedbackmethode.

▪ Wie lässt sich Verbindlichkeit herstellen? Workshop zum individuellen Team-Vertrag.

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Das Seminar kombiniert praktische Teambuilding-Elemente

(anhand der 4 Phasen-Teamentwicklung nach Tuckman) mit

Selbstreflexion anregenden Theoriebausteinen (auf Basis der

Teampyramide von Lencioni), welche auf die konkrete Ist-

Situation der Teilnehmenden zugeschnitten sind. Im gemein-

samen Workshop erarbeiten die Teilnehmer/innen, welchen

Grundstein sie für ihr zukünftiges Miteinander legen wollen und

in interaktiven Prozessen, wie sie wertschätzend kommuni-

zieren können und konfliktäre Situationen für sich nutzen

können.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Wodurch zeichnen sich erfolgreiche Teams aus? Wie wird die eigene Teamsituation

wahrgenommen? Welche Rollentypen werden innerhalb von Teamstrukturen besetzt? Wie kann

authentische und wertschätzende Kommunikation zum Teamerfolg beitragen? Welche

Stellschrauben effizienter Teamarbeit gibt es und wie können diese bedient werden? Welche

unterschiedlichen Phasen der Teamentwicklung wirken auf die Zusammenarbeit ein? Wie geht

man mit Konflikten und schwierigen Situationen um? Welche Kommunikationsmittel kann ich

anwenden und wie hilft konstruktives Feedback im Teamprozess? Wie kann Vertrauen hergestellt

werden und welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit lassen sich nutzen?


