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IdentiTree

KURZ & KNAPP
Format: Workshop
Dauer: 2-3 Tage
Personen: Nach Absprache
Sprachen: Deutsch, Englisch
Preis: Auf Anfrage
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IdentiTree
Starke Teams haben starke Wurzeln
So gut wie immer sind es Teams, die mit ihrer Arbeit an entscheidenden Projekten die Basis für den Erfolg ihres Unternehmens legen.

INHALTE

Gut ist es also, wenn Ihr Team „funktioniert“ und auch in stressigen
Situationen aus eigenem Antrieb zusammensteht und im besten
Fall stärker wird.

Die Identität und Ausrichtung
Verantwortung und Verbindlichkeit
Führung und Selbstführung
Vertrauen und Zusammenarbeit
Konfliktkultur und Verständnis
Agilität und VUCA
Stress und Firefighting

Ein wichtiger Baustein dafür ist nach unserer Erfahrung, das
gemeinsame Team-Verständnis.
Mit unserem Team-Workshop-Format „IdentiTree“ bieten wir
Ihrem Team die Möglichkeit, genau an diesem Team-Verständnis
zu arbeiten. Wir bieten Ihrem Team die Möglichkeit, innezuhalten
und sich in einem sehr intensiven Workshop auf sich selbst - also
auf das Team - zu konzentrieren.
Ein zentrales Element des Workshops ist dabei der „IdentiTree“
selbst, der als Medium für viele Team-Erkenntnisse im Raum steht.
Oft klären wir im Vorfeld des Workshops bereits wesentliche Schwerpunkte für den Workshop mit dem Team selbst.
Was bildet unser gemeinsames Fundament?
Was zeichnet uns wirklich aus?
Was steht uns im Weg?
Was lassen wir hinter uns?
Was nehmen wir uns vor?
Was ist unser Anspruch?
Was sind unsere Kernaufgaben?
Welche Verantwortung haben wir für das Unternehmen?
Wie werden wir im Unternehmen wahrgenommen?
Wie werden wir durch eine gemeinsame Identität stärker?
Das Team. Stark wie seine Wurzeln.
Die Arbeit an den eigenen Wurzeln hinterlässt unweigerlich Spuren.
Neue Fokussierung, ein tiefgreifendes Verständnis für die Teammitglieder und das Team und - im besten Fall - viel Motivation für die anstehenden, gemeinsamen Projekte und ... eine intensive Lernerfahrung.
Das Besondere
Der „IdentiTree“ als Medium dient der Identifikation und bleibt den
Teammitgliedern über Jahre in Erinnerung. Auf was haben wir uns
nochmal vereinbart? Was sind unsere Werte? Welche Ziele haben
wir uns gesetzt? All diese Fragen findet das Team zukünftig in einer
„etwas anderen“ Dokumentation zusammengefasst unter dem Stichwort „IdentiTree“. Wesentliche Inhalte bleiben besser in Erinnerung,
sind in schnellem Zugriff und begünstigen dadurch nochmals die
Identifikation.

Gestärkt zurück in den Arbeitsalltag
Nach diesem intensiven Workshop geht Ihr Team
mit einem übergeordneten, gemeinsamen Verständnis füreinander und frischem Teamspirit an
die täglichen Herausforderungen des Arbeitsalltags.
Nur wenn alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten, mit dem
sie sich identifizieren können, entsteht ein Gefühl
der Zusammengehörigkeit.
Situationen
Das Format eignet sich als Team-KickOff. Also
immer dann, wenn sich Teams gerade neu gebildet
oder sich die Teamstruktur durch Zu- oder Abgänge
verändert hat.
Oft wird das Format als impulsgebendes Element
zum Jahresstart für Teams gebucht, die zwar
zusammenarbeiten, sich aber noch nicht in dieser
Tiefe miteinander befasst haben.
Auch für Teams, die bereits länger zusammenarbeiten, ist der IdentiTree eine wertvolle Investition und
neue Erfahrung.
Weiterführende Produkte
Bitte schauen Sie auf unseren Internetseiten im
Menü unter Team & Zusammenarbeit. Dort finden
Sie mehr zu diesem Themengebiet.
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