Wahrnehmungen
Rückmeldungen
Dialoge.

Moderieren und klären mit TEAMLIVE.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit steht in direkter Wechselwirkung mit dem Gelingen einer ausbalancierten
Kommunikation aller beteiligten Gesprächs- und Verhandlungspartner. Insbesondere in schwierigen Situationen
gilt es, ein aufmerksames Gespür sowohl für unterschiedlich geprägte Perspektiven und Rückmeldungen als auch
für gesunde Schnittmengen und Schlussfolgerungen daraus zu entwickeln.
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Moderieren und klären mit TEAMLIVE erzielt:
eine aufmerksame Verständigung auf Augenhöhe, die belebt und spürbar weiter führt.
eine bessere und erweiterte Sicht der Dinge, mehr Klarheit, Übersicht und Raum für neue Erkenntnisse.
Gelassenheit und Erfolg auch im Umgang mit schwierigen und angespannten Situationen.

.

Was genau möchten Sie anders und besser kommunizieren, klären und voranbringen?
Vereinbaren Sie gerne ein Erstkontaktgespräch mit mir. Von hier aus können wir den für Sie besten weiteren Weg
miteinander definieren, feinabstimmen und Schritt für Schritt begehen.
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Kommunikationstrainings:
Feedbacks und
Gesprächsführung

Präsentationen und
Moderationen

Lösungen
Konfliktklärung und
systemische Beratung

Lebendige Lern- und
Kommunikationskonzepte

Für Abteilungen, Teams oder Ansprechpartner miteinander vernetzter Unternehmensbereiche, z.B.
-

„Ausgesprochen – klärende Dialoge für unser Miteinander“,
„Feedbacks, Mitarbeitergespräche, kommunikatives Gespür“,
„Moderation, Präsentation und Persönlichkeit“,
„Konflikte, Kritik und neue Strategien“,
„Evaluieren, verstehen und weiter führen“.

Gerne ergänzt und kombiniert mit mobilen oder stationären TEAMLIVE Indoor plus Outdoortrainingselementen, Videofeedbacks, Aikido, Yoga und weiteren Aktivitäten.

www.teamlive.de
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Offene Kompaktworkshops:
Toolboxprogramme „Kommunikation live“ - individuell nach Ausgangslage und Fokus der Zielgruppe angelegt:
z.B. „Besser kommunizieren und moderieren“, „Systemisch und kollegial beraten“, „Mitarbeitergespräche und
Zielvereinbarungen“, „Schwierige Situationen und Konfliktmanagement“, auch als Train the Trainer Formate.

Sequenzen:
Begünstigen Sie richtungsweisend die gesunde und klare Kommunikationskultur innerhalb Ihres Unternehmens.
Mit Hilfe von eigens für Sie entwickelten und miteinander vernetzbaren Programmreihen und Vorträgen z.B. zum
Thema Wissens-, Informations- und Ideenmanagement, Verbesserungsprozesse und lernende Organisationen.

Coachings- und Beratungshinweis:
Unabhängig von den Workshop- und Seminarangeboten oder als Ergänzung dazu, können Sie individuelle
TEAMLIVE Coachings- und Beratungsangebote wahrnehmen – z.B. in Form von systemischen Kurzdialogen,
Konfliktmediation sowie auch zu Ihrer weiteren, persönlichen Qualifikation.

Passgenaue Begleitoptionen (TPI):
Kommunizieren & Dialoggestaltung unter dem Gesichtspunkt der Neurodidaktik und aktuelleren Gehirnforschung
Ermittlung und aussagekräftige Analyse Ihrer MBTI®-basierten Kommunikationspräferenzen und Konfliktdynamik
360 Wirkungsgradanalyse zur Statusüberprüfung der Qualität Ihrer betrieblichen Kommunikationskultur

beste
Ergebnisse.

TEAMLIVE Work-Life-Systems Tools zur Förderung von Gesundheit, Auftreten & Konzentrationsfähigkeit
Webbasierte Zufriedenheitsanalysen, Feedbackoptionen, individuell ausrichtbare Performanceprozessanalysen
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