TEAMENTWICKLUNG
Wir stärken mit unserer Teamentwicklung Zufriedenheit und Produktivität im komplexen
Miteinander. Dabei unterstützen wir das Team darin, in aktuell herausfordernden Situationen
bewusster, fokussierter und effektiver zusammenzuarbeiten. Die Führungskraft kann sich
inhaltlich einbringen, ohne zugleich moderieren zu müssen.
Zudem unterstützen wir die Führungskraft und die Teammitglieder in ihrer Rolle und
Kompetenz, ein dauerhaftes Klima, geprägt von gegenseitiger Wertschätzung,
konstruktiver Kooperation und Veränderungsfreude, aufzubauen.

Wann ist Teamentwicklung sinnvoll?
„Wir bräuchten bei uns eine optimierte Zusammenarbeit im Team. Je mehr die Arbeitsbelastung steigt, desto
eher wird jeder zum Einzelkämpfer. Das ist eine Entwicklung, die wir aufhalten möchten.“
Ein typischer Startpunkt zur erfolgreichen Umsetzung einer Teamentwicklung durch PE-Solution.
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Wie wird unsere Teamentwicklung wirksam?
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Kontaktwunsch?
Sie haben Fragen oder wünschen ein beratendes Gespräch?
Dann rufen Sie gern an oder schreiben Sie uns einfach eine Mail mit Ihrem Anliegen!
PE-SOLUTION | Frankfurter Straße 3A | 38122 Braunschweig
Tel.: 0531 - 120 456 789
office@pe-solution.de | PE-SOLUTION.DE

