I N T E G R A L

M A N A G E M E N T

INTEGRALE TEAMOPTIMIERUNG
nur firmenintern für jeweils 6 - 12 Teilnehmer oder Großgruppen (nach Absprache)
3-tägiges Training mit Outdooranteil
Warum Teamoptimierung?
Wie schwierig es ist, im Team zielgerichtet zusammenzuarbeiten, aber auch wie unterschiedlich diese
Zusammenarbeit erlebt wird zeigt die alltägliche Praxis. Die ironische Definition TEAM = Toll, ein anderer
macht´s” kommt nicht von ungefähr.
Der Glaube, es gäbe das 100%-ig perfekte Team führt in die Irre. Da nichts und niemand diese 100% erbringen
kann (und diese auch nicht erwartet werden), entwickelt sich, wenn wir realitätsnah weiterbilden, nur eine Optimierung auf vorhandener Basis. Oft genug ist diese Basis das Verstecken hinter rhetorischem Feinschliff und der
missverstandenen Übergabe bzw. Übernahme von Verantwortung.
Ziel unseres 3-tägigen Teamtrainings ist, neue Impulse durch neue Aktivitäten zu erhalten. Kein Verstecken hinter
Worten, Kommunikationstechniken oder Regeln, sondern die direkte Ansprache mit dem direkten Handeln ist
gefragt. Im praktischen Handeln wird sich zeigen, was Sache ist. Und wann haben wir denn das letzte mal die
“rote Linie” überschritten ...?....und das mit Spaß? Die Teilnahme an den Übungen beruht auf Freiwilligkeit!
Natürlich werden alle Übungen unter Anleitung kompetenter Leiter durchgeführt und keine unkalkulierbaren
Risiken eingegangen! Das Viactiva-Team ist langjährig spezialisiert auf die Verbindung von praxisorientiertem
Indoor-Outdoor.
Die Teilnehmer sollen nach dem Training
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unterschiedliche Fähigkeiten und Verhaltensweisen für das Ganze nutzen (MBTI- oder Extended DISC-Profil)
ein schärferes Auge für die gegenseitige Unterstützung haben
ihre Grenzen erkennen und akzeptieren (Geduld und Nähe)
sich selbst Antworten geben (Selbst-ver-antwortung übernehmen statt Schuld zuweisen)
erleben, dass manches nur gemeinsam erreichbar ist
klare Absprachen treffen
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die von anderen leben
Konflikte, die behindern, klären und beseitigen
Entscheidungsprozesse gemeinsam gestalten, wo es für das Team und die Aufgabe erforderlich ist
beschlossene Vorsätze in die Praxis umsetzen - “Commitmenterklärung”

Vorbereitung
Jeder Teilnehmer erhält vorab ein Einstimmungsblatt sowie einen Fragebogen zum Teamklima. Diese werden
von mir entsprechend aufgearbeitet; hieraus ergeben sich dann die Schwerpunkte für das Training.
Ablauf

Anreise am Abend vorher — Ort: vorr. Lenggries - Sylvensteinspeicher

1. Tag

09.00h – open end

Indoor: - MBTI (Typenindikator)
- Besprechung der Vorbereitungsaufgaben
- Grundlagen Team und Konfliktmanagement
- Praxisfälle und Signalübung

2. Tag

09.00h – 17.30h

Outdoor mit permanenter Praxisreflexion und Feedback

3. Tag

09.00h - 12.30h

Indoor: - Situations- und Ursachenanalyse
- Selbst-ver-antwortung übernehmen
- Zielbestimmung und Selbstverpflichtung

Sonstiges
Vorausgesetzt wird eine normale Kondition, wetterfeste Kleidung und die Motivation, die eigene rote Linie zu
überschreiten. Erforderliches Outdoor-Equipment stellt das Viactiva-Team zur Verfügung.
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