
Begeisterte Mitarbeiter*innen, die als Team besser
zusammenarbeiten und 

motivierter Traumziele erreichen

erfolgreiches
teambuilding 

mit herz direkt in den flow



In Zeiten von Fachkräftemangel wird es immer wichtiger, das die Mitarbeiter*innen
zusammenarbeiten, empathisch aufeinander zugehen, sich wertschätzen und so gemeinsam

eine bessere Leistung erbringen, als wenn jeder/r vor sich "dahinwurschtelt". 
 

Die Wirkungsweise von emotionaler Intelligenz wirkt sich nicht nur auf mehr Bindung und
höhere Mitarbeiterzufriedenheit aus, sondern hilft auch, mehr Kundenumsätze zu lukrieren

und die Mitarbeiterfluktuation niedrig zu halten.
 

In diesem Mix aus Speaking & Workshop lernen die Teilnehmerinnen die Geheimnisse
erfolgreicher Teams aufgrund der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse kennen. Durch
das gezielte Storytelling und den darin verpackten Botschaften lernen die Teilnehmer*innen
mit viel mehr Spaß die Inhalte und werden diese auch leichter integrieren können.

TEAM – Together Everyone Achieves More

Die 4 Menschentypen und wie man gezielt und empathisch auf sie eingeht

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren von Teams

Lob und Wertschätzung als gezielter Turbo Booster für erfolgreiche Teams

Die 5 Superresourcen zur Stärkung von Teams

Motivation und Flow im Team

Stärkung der Resilienz und Lebensfreude im Team - Motivation und Teamflow
-Richtiger Umgang mit Stress und Ärger

Wirkungsvolle Kommunikation mit Kolleg*innen

Optional: Anhand der Körpersprache und Mimik erkennen, wie es dem Gegenüber 
gerade geht und empathisch darauf reagieren

Das werden die  Tei lnehmerinnen lernen:

Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein
Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg



Detaillierte Inhalte des Speakings & Workshops

Die 4 Menschentypen und zielgerichtetes Agieren und Interagieren

Die 4 Menschentypen erkennen lernen mit Hilfe des Motivkompasses. Im Umgang mit den
Kolleg*innen in Kommunikation und Verhalten dementsprechend darauf reagieren können.

Die Erfolgsfaktoren in Teams und Schaffung einer Unternehmenskultur, die
Sinn und Spaß fördert sowie Eigen- und Fremd-Motivation

Was sind die wichtigsten Eigenschaften eines Teams - das werden die Teilnehmerinnen
anhand der 6000er Extrem-Berg Story von Ilse herausfinden und noch vieles mehr...denn
ein erfolgreiches Team kann nur performen, wenn sich jede(r) als Teil davon fühlt...

Und was kommunizierte Ziele mit der Motivation eines Mitarbeiters zu tun haben, auch das
ist ein Teil dieses Trainings...

Die Spiele dazu: Das blinde Seilquadrat, Tower of Power, Perspective-Kugelspiel, die Da
Vinci Brücke, Walking letter, Vertrauensübungen, Körperintelligenzübungen

Die enorme Wirkung von Wertschätzung erkennen und trainieren

Wenn man weiß, dass sich 91 % der Mitarbeiter*innen mehr Wertschätzung von
Kolleg*innen und Chef*innen wünschen und das auch einer der Gründe dafür ist, warum
mehr als 2/3 der Mitarbeiter*innen nur mehr Dienst nach Vorschrift machen, dann ist es
umso wichtiger, darauf einzugehen.

Emotionale Intelligenz ist die Währung des 21. Jahrhunderts.
Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und gekonnt mit

ihnen umzugehen, ist in der heutigen Zeit die
erfolgsentscheidende Schlüsselfähigkeit – sei es privat oder

im Berufsleben.



Die detaillierten Inhalte des Workshops:

Wir trainieren eine Kultur der Wertschätzung und des Lobens und Anerkennens. Die
Teilnehmer*innen werden auch gezielte mentale Techniken lernen, wie sie sich selber und
auch die Mitarbeiter*innen motivieren können udn was die richtige Einstellung alleine schon
ausmacht.

Die Spiele dazu: Die Stärkentafel, Auch Spaß muss sein - Schnittenübung, Wertschätzungs-
Übung

Die Superresourcen stärken

Eine spannende Übung, die die Mitarbeiter*innen gleich in einen anderen high level energy
bringt

Eigen- und Selbstmotivation - Stärkung in schwierigen Situationen

Die Teilnehmer*innen lernen kleine, aber wirksame Stressregulations-Tools, welche in
Sekundenschnelle helfen, wieder in seine Mitte zu kommen, Stress abzubauen und so die
Widerstandfähigkeit im Alltag zu stärken und resilienter zu sein. Durch
Körperintelligenzübungen erfahren die Teilnehmer*innen, wie man durch Leichtigkeit und
Freude viel schneller sein Ziele erreicht.

Die Blitzübungen sind zB gezielte Atemübungen, den Stier bei den Hörnern packen, die
inneren Superresourcen stärken. KI Übungen uvm.

Wertschätzung ist die höchste Form der Anerkennung.




