
Spritziger Sprit für  
unseren Teamspirit

»  Corona hat auch unseren Teamgeist getötet.

»  Ich erlebe die Arbeit im Home-Office als Rückfall 
ins Einzelkämpfertum.

»  Die Probleme der Kollegen wurden überhaupt 
nicht wahrgenommen. Unterstützung? Fehlanzeige.

»  Wie unsere virtuellen Teammeetings abliefen, das 
war technisch und menschlich überaus belastend.

»  Einige Kollegen haben Empathie und Fähigkeiten 
gezeigt, die ich vor Corona nicht wahrgenommen 
habe! Wow.

»  Was hat der Corona-Stress mit uns gemacht?  
Ist er nach dem Lockdown wirklich vorüber?

»  Unsere Arbeitsleistung als Team hat gelitten. 
Warum und vor allem: Wie kommen wir zur  
nötigen Performance? Reicht es, einfach die  
Ärmel hochzukrempeln?

Gedanken rund um den  
Corona-Lock-Down
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»Unser Team benötigt nach all dem Belastenden ein 
herausforderndes, aber auch erfolgreiches Erlebnis, das 
uns zusammenschweißt und uns miteinander schwitzen 
und lachen lässt.« In diesem eintägigen Baustein gießen 
Sie Ihr Fundament für Post-Lock-Down! 

Abholen & Danken
Raum für Anerkennung herausragendes, konkretes 
Teamverhalten auf ungewohntem Terrain »Home-Office/
Telefonkonferenz«. KULT coacht Sie vorbereitend, in 
dieser Phase aufrichtig Anerkennung auszudrücken.  
In Worten und mit Tat. Dieses Fokussieren auf das, was 
zählt, ist ein Satz Zündkerzen für Ihren Teamspirit.

Vom Individuum zur Chemie des Teams
Wenn jemand ein Gemälde unseres Teams zeichnete: 
was gäbe es da zu sehen? Was will ich auf dem Gemälde 
unbedingt wiederfinden? Wir nutzen keine anonymen 
Blogbeiträge. Wir visualisieren unsere Team-Chemie 
aufrichtig und wertschätzend.

Der Unterschied zwischen Wahrnehmung und  
Interpretation
Keiner entrinnt dieser Falle unseres reflextrainierten 
Gehirns, aber ein einfaches Training sensibilisiert und 
hilft uns konfliktfrei(er) zu erörtern.

Entfachen wir den Tiroler Teamspirit
Hinterher werden Sie sagen: »Nie hätte ich gedacht, 
dass wir dieses Projekt wirklich schaffen — und ich sogar 
voll dabei war!«
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1 Baustein: 150 € 
2 Bausteine: 140 € 
3 Bausteine: 130 € 
 
Preise pro Tag und Teilnehmer, 
zuzüglich Anfahrt, Kosten des 
Hotels und Mehrwertsteuer.

Option bei Bestelleingang bis 
31.07.2020: kostenlose 
Umbuchung auf verfügbaren 
Ausweichtermin in 2020

Tel (07171) 908 22 94 
mail@kult-training.de


