Teambuilding
mit Lorenz Bieringer

Im Seminarhof DAS BIERINGER. wachsen Gruppen in sehr persönlicher, locker konstruktiver
Atmosphäre durch individuell abgestimmte Anleitung zusammen und lernen, bestmögliche
Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam mit Ihnen aktivieren wir eben jene Potenziale, die
erfolgreiche Teams ausmachen.
Termine nach Vereinbarung
»Große Entwicklungen in Unternehmen kommen nie von einer Person. Sie sind das Produkt
eines Teams.« Eines funktionierenden Teams wohlgemerkt! Apple Mitbegründer Steve Jobs
wusste es. Sie wissen es auch. Und dennoch lassen sich solche Weisheiten selten
problemlos auf das eigene Arbeitsumfeld übertragen.
Aber was macht Teams erfolgreich? Welche Rahmenbedingungen, welche »Zutaten«
braucht es, um aus einem bunt gemischten Haufen eine schlagkräftige, innovative,
zielorientierte Truppe zu formen?
Unbedingte Voraussetzung ist eine stabile Vertrauensbasis. Die Kommunikation der
Teammitglieder ist entscheidend. Je offener und respektvoller sie miteinander umgehen,
desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass getroffene Vereinbarungen, Regeln und Ziele von
jedem Einzelnen mitgetragen und vertreten werden. Hierarchien dürfen keine Rolle spielen.
Werden Entscheidungen als Kollektiv gefällt, ergeben sich Chancen: Verschiedene, gar
kontroverse Standpunkte zu hören, öffnet neue Blickwinkel, ermöglicht andere Sichtweisen
und führt nicht selten zu besseren Entscheidungen. Konflikte sind dabei vorprogrammiert
und im Arbeitsalltag ohnehin unvermeidbar, dürfen jedoch die Stabilität der Gruppe nicht
gefährden. Lässt man Konflikte zu und weiß sie zu steuern, verbessert sich in vielen Fällen
sogar die Zusammenarbeit und es können sich faszinierende inhaltliche Lösungen ergeben.
Sind diese Grundsteine gelegt, fällt es den einzelnen Teammitgliedern leichter, verbindlich
zu sein, Verantwortung zu übernehmen und das übergeordnete Ziel im Auge zu behalten.
Ihr Team beginnt zu funktionieren und der Nutzen für das Unternehmen wird sichtbar, denn
mehr Köpfe kreieren mehr Ideen, Probleme werden zu Chancen, komplexe Arbeiten lassen
sich in kleine Einheiten aufteilen, verschiedene Baustellen können gleichzeitig bearbeitet
werden und niemand verliert dabei das Ziel aus den Augen oder verzettelt sich, weil die
Kommunikation stimmt und das Vertrauen da ist und nicht zuletzt das Arbeiten in der
Gemeinschaft auch mehr Freude und Abwechslung in den Alltag bringt.

Das können Sie von Teambuilding mit Lorenz Bieringer erwarten:
o

Bei unterschiedlichsten Aufgaben, Spielen und Erfahrungen - auch kulinarischer Art –
entwickelt sich ein Wir-Gefühl. Die TeilnehmerInnen lernen die Vielfalt anderer
Persönlichkeiten schätzen und auf sie einzugehen.

o

Die Fähigkeit, Kritik anzunehmen, wird ebenso geübt, wie sie zielführend zu äußern.

o

Dabei entstehen Gemeinschaften, in denen neben Produktivität und Leistung auch der
Spaß an der Arbeit einen hohen Stellenwert einnimmt.

o

Obwohl wir bewährte Methoden aus dem Coaching nutzen, wollen wir vor allem mit
außergewöhnlichen Impulsen überraschen, die Aha-Effekte auslösen.

o

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 bis 16 Personen begrenzt, damit für individuelle Fragen
und Anliegen genügend Raum bleibt.

o

Zielgruppe: alle Arten von Teams

o

Der Preis richtet sich nach Dauer und Umfang

o

Unterbringung in Einzel- bzw. Doppelzimmern inkl. kulinarischem Verwöhnprogramm
und Wellness

o

Gemeinsames Kochen ist integrativer Bestandteil unserer Teambuilding-Seminare. Auf
Wunsch rücken wir für Sie und Ihr Team die Küche ganz in den Mittelpunkt des
Geschehens, denn Koch- bzw. Backkurse oder eine Küchenparty eignen sich ebenfalls
bestens, um eine Wir-Kultur zu schaffen und zu pflegen. Sprechen Sie uns einfach an.

Kleinod Seminarhof DAS BIERINGER.
Im exklusiv aus- und umgebauten Vierseithof DAS BIERINGER. bieten wir sehr persönliche
Seminare an. Coaching und Networking im lockeren Rahmen, niederbayerisch, sympathisch,
aber zielstrebig. In hochwertigen Seminarräumen, einem außergewöhnlichen Restaurant,
sehr besonderen Gästezimmern und einer kleinen, aber feinen Wellness-Oase können sich
die TeilnehmerInnen rundum wohlfühlen. Kulinarik liegt uns besonders am Herzen.
Lorenz Bieringer bietet seit 2011 Trainings und Coachings für Personen und Unternehmen
in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, Teamcoaching und individuelles
Training, berät außerdem Unternehmen in organisatorischen, strukturellen, personellen und
finanziellen Bereichen und ist Experte in Sachen M&A, Interimsmanagement und
Nachfolgeregelung. In der Branche ist Lorenz Bieringer vielleicht der einzige Coach, der
auch die emotionale Seite von Unternehmensbelangen ausleuchtet und ihr die Bedeutung
beimisst, die sie verdient - denn hinter jeder Organisation steht am Ende immer noch ein
Mensch.
Weitere Infos: www.lenz-b.de

