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2Days4Team
Von Null auf 100 mit einem neuen Team

Kurzbeschreibung

Seminarbeschreibung

Ein neu aufgestelltes Team braucht Zeit um beste Leistungen zu er-
bringen. In 2 Tagen wird diese Entwicklung beschleunigt und ein nach-
haltiger Teamspirit gefördert. Dem Team wird viel Raum gegeben, die 
Zusammenarbeit zu üben und Spaß an Höchst-leistungen zu entwickeln. 
Darüber hinaus erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Neues über 
den Team-Prozess und an welchen ‚Stellschrauben’ sie selbst Einfluss 
nehmen können.

Das Seminar ist ein lebendiger Mix aus Wissensvermittlung, praxisorien-
tierten Übungen zur Selbsterfahrung, zur Teamarbeit und Kooperation, 
sowie Selbstreflexion und Feedback.

Zum Einsatz kommen u. a. handlungsorientierte Methoden aus dem 
Bereich Outdoortraining. 

Die teilnehmenden Personen werden herausgefordert sich intensiv ken-
nen zu lernen und in der Zusammenarbeit Grenzen zu erfahren und dar-
über hinaus zu gehen. In Miniprojekten wird die Balance zwischen unter-
nehmerischer Zielerreichung und optimaler Teamarbeit vermittelt und 
mögliche Konfliktpotenziale thematisiert, so dass mögliche ‚Fehler’ im 
Seminar und nicht im Job gemacht werden können.

Es reicht nicht aus zu einem Team zu gehören, sondern entscheidend ist, 
sich auch als Teil des Teams zu fühlen. 

Dieses Teamgefühl auf emotionaler Ebene zu verankern und zu stärken, 
verlangt positive  Erlebnisse und die Erfahrung des gemeinsamen Erfolgs 
– das ist eine der Maximen des Seminars.

Höhepunkt der Veranstaltung ist das abschließende halbtägige Teamevent, 
dass z. B. klettern in einem Hochseilgarten, einer Kletterhalle oder eine 
Kanutour sein kann. Hierbei richtet sich das Konzept nach den örtlichen 
Möglichkeiten und den Wünschen des Auftraggebers.

Um die Gruppendynamik und die Netzwerkfähigkeit zu fördern ist vorge-
sehen, dass ein Abendprogramm durch den Trainer gemeinsam mit den 
teilnehmenden Personen gestaltet wird, was eine Übernachtung vor Ort 
sinnvoll macht. Denkbar wäre beispielsweise ein Kaminabend mit erfah-
renen Teamleitern, Projektmanagern aus ihrem Unternehmen.

Teilnehmerzahl:  6 – 10 

   11 - 20  Bei dieser Gruppengröße arbeite ich mit 
einem Co-Trainer, um die Effektivität und Qualität stabil halten zu können.

Titel Fit im TEAM
Untertitel TEAMkompetenzen und TEAMführung üben

Kurzbeschreibung Die Fähigkeit ein Team zu hohen Leistungen zu führen und ein 
leistungsfähiges Teammitglied zu sein, muss gelernt werden. In 
diesem Seminar erfahren die Teilnehmenden wo die eigenen 
Potenziale liegen und wie es sich anfühlt zu führen bzw. geführt 
zu werden. Wir beschleunigen den Erfahrungsprozess durch 
viele praktische Anteile und spornen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu Höchstleistungen im Team an.

Seminar-
beschreibung

In zwei Seminartagen erfahren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer viel über den Zusammenhang von Arbeit in Gruppen, 
Führung, Kommunikation und der eigenen Rolle.
Den einzelnen Themen stehen theoretische Einheiten zur Seite, 
die immer auch wieder auf die einzelne Person zurückgeführt wer-
den – nicht nur um Fragen zu beantworten, sondern um die betref-
fende Person in die Lage zu versetzen mehr Fragen zu stellen. 
Damit die Zusammenarbeit im Team, das Führen und die kom-
munikativen Aspekte nicht bloße Theorie bleiben, bekommt die 
Gruppe sehr viel Raum für praktische Übungen eingeräumt. 
Hierbei werden u. a. Outdoor-, Teamübungen, Miniprojekte und 
Rollenspiele eingesetzt – dabei können wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt werden.
Um den individuellen Verbesserungs- und Lernprozess optimal 
zu gestalten, bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
immer wieder auch Gelegenheit für gegenseitiges Feedback und 
Selbstanalyse.
Mit diesem Konzept bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine Möglichkeit 
Führung und Teamarbeit zu üben und sich zu verbessern. Das 
orientiert sich an den alltäglichen Herausforderungen in großen 
Unternehmen. Ich arbeite mit einem Co-Trainer zusammen, um 
den reibungslosen Wechsel der verschiedenen Lernsituationen 
gewährleisten zu können.

Ziele Nach dem Seminarbesuch sind die teilnehmenden Personen in 
der Lage, ihre persönlichen Stärken und Entwicklungspotenziale 
hinsichtlich Teamführung und Teamkompetenz besser einzuschät-
zen und gezielt weiter zu entwickeln. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nach der 
Veranstaltung über Kenntnisse verfügen, wie leistungsfähige 
Teams aufgestellt und entwickelt werden können. 

Zielgruppe Potenzialträger, Projektmanager, Führungskräfte die neu in der 
Führungsrolle sind, Mitarbeiter die ohne Weisungsbefugnis führen, 
Nachwuchsführungskräfte, Projektteams die sich neu aufstellen, 
Projektteams die ihre Zusammenarbeit verbessern wollen.

Dauer 2 Tage (mit Übernachtung)
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Ziele

Zielgruppe

Dauer

Preis

Ort

Nach dem Seminar haben sich alle Teammitglieder intensiv kennen ge-
lernt und kennen die eigenen Potenziale. Das Team hat für die alltägli-
che Arbeit eine gemeinsame Basis entwickelt und einen gemeinsamen 
Teamspirit. Konflikte und Probleme werden künftig im Team lösungsori-
entierter bearbeitet.

Neu aufgestellte Teams im Unternehmen, Projektteams, Kundenprojekte, 
Abteilungen

2 Tage mit Übernachtung

 6 – 10 Teilnehmer: 2.000,00€

11 – 20 Teilnehmer: 3.200,00€

zzgl.: MwSt, Hotel-, Verpflegungs- und Seminarraumkosten für die 
Teilnehmer, Reisekosten Trainer und ggf. zu buchendes Equipment für das 
halbtägige Teamevent (z. B. Kanu, Hochseilgarten)

Jede Art von Seminarhotel mit Außengelände (Wiese, Bäume), Rhein-
Main-Gebiet, Ruhrgebiet, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Rhein-Neckar, 
Hamburg, Berlin, Rostock, Leipzig, Dresden, Trier, Saarland


