
Wege zum Erfolg?

Erfolgreiche Teams strahlen ein unerschütterliches Sieger-
Selbstbewusstsein aus. Und das macht sie erst recht zu 
Gewinnern. Doch wie funktionieren Spitzenteams? Wie bringen 
Sie ihr Team als Führungskraft auf die Überholspur?

  Haben Sie sich schon öfter gefragt, warum Ihre Mitarbeiter 
nicht so mitziehen, wie Sie es erwarten?
  Warum scheuen sich einige Ihrer Angestellten davor,  
Verantwortung zu übernehmen?
 Warum bleiben manche Aufgaben über Monate liegen?
 Warum werden Arbeiten doppelt verrichtet?
 Warum weiß der Eine nicht, was der Andere tut?

Ein gut funktionierendes Team ist die Basis jedes Unternehmens-
erfolges. Viele kleine und mittlere Unternehmen stagnieren oder 
scheitern sogar, weil es ihnen nicht gelingt, ein schlagkräftiges 
Team zusammen zu stellen. Auch der Unternehmer selbst leidet 
oft an Erschöpfung oder Burnout. 

Doch es gibt Wege aus der Sackgasse.

So kommen Sie auf die Überholspur.

Wer sich mit dem Thema „Teambuilding“ auseinandersetzt, 
weiß, dass alte Führungsmodelle bei der Generation Y 
versagen. Selbst in unseren Schulen geht es immer darum, 
dass der Einzelne als Bester abschneidet.

Erfolgreiche Teams „ticken“ anders: Die einzelnen Mitglieder 
folgen einem abgestimmten Ehrenkodex, respektieren und 
achten einander. Sie tauschen Informationen aus, statt sie für 
sich zu behalten. Die Kompetenzen einzelner Mitglieder werden 
gestärkt, Schwächen werden ausgeglichen. So wachsen auch 
vermeintlich „schwache“ Teamangehörige über sich hinaus.

In jedem Team gibt es Kommunikationsstörungen, auf die 
es keine Patentantwort gibt, weil jeder dieses „Knirschen“ 
durch eigene Erfahrungen anders bewertet. In unserem 
Seminar „Train the Trainers“ analysieren wir in einem kleinen 
Kreis von Unternehmern und Führungskräften die Ursachen 
und erarbeiten Lösungswege und Regelwerke, die zu Ihrem 
Unternehmen passen. Sie bekommen nachhaltige Werkzeuge 
an die Hand, um Störungen dauerhaft gemeinsam mit Ihrem 
Team zu eliminieren.

So entsteht ein Prozess, der von Ihnen und Ihrem Team 
fortwährend in Gang gehalten wird: zum Wohle des 
Unternehmens, des Teams, eines jeden Teammitglieds 
und besonders zu Ihrem eigenen Wohl.
Der Erfolg ist messbar – an der Leistungsfähigkeit des Teams.

Erreichen Sie mit Ihrem Team die Champions League!

Train the Trainers

Jetzt aufsteigen in die 1. Liga!
So werden Sie zum Spitzenteam!


