
Das Problem

Befindet sich ein Team vor oder in einer schwierigen
Situation, muss möglichst schnell eine Lösung her.
Doch meist ist der Weg dorthin nicht so einfach.
Viele Sichtweisen, widersprüchliche Meinungen,
zunehmende Emotionalität und eskalierende
Schuldzuweisungen dominieren das Geschehen.
Das führt zu unbefriedigenden Ergebnissen.

So stehen Führungskräfte, Projekt- und Teamleiter
vor einer großen Herausforderung. Einerseits
müssen sie für Ergebnisse sorgen und andererseits
brauchen sie ihre Mitarbeiter dafür. Doch solange
diese sich uneinig sind, bleibt es schwierig.

Der „Trick“ von teamfixx®

Als Konfliktmoderatoren, Mediatoren, Teamentwickler,
Ausbilder von Führungskräften und Mediatoren
haben wir unzählige Situationen bearbeitet. Immer
wieder zeigte sich, das zwei Themen ganz eng mit-
einander verwoben sind: Führung und Konflikt.

Beratungsformen, bei denen diese beiden Aspekte
nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten, führen
selten zu befriedigenden Ergebnissen. Also suchten
wir nach Wegen, um beiden Aspekten gleichwertig
gerecht zu werden. So entstand teamfixx®.
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Die Lösung

In solchen Situationen verhilft ein klarer Rahmen
mit einer strukturierten Vorgehensweise, um die
Probleme in gute Lösungen umzuwandeln.

Dieser Lösungsweg heißt teamfixx®. Damit wer-
den Probleme »repariert« - und das ziemlich » fix«.

Das mag nach Zauberei klingen , ist es aber nicht.
Im Gegenteil.

teamfixx® besticht durch seine Klarheit und seine
innere Logik mit den einfach anzuleitenden
Arbeitsschritten. Zusätzlich baut es auf fundierten
wissenschaftlichen Grundlagen auf. Es hat unzählige
Male in der verschiedensten Situationen zu guten
Ergebnissen geführt.

Dieses als Berater gewonnene Know-how geben
wir nun als Extrakt an Führungskräfte weiter.
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teamfixx® für Führungskräfte

Nach den vielen positiven Erfahrungen wurde immer
deutlicher, dass das, was wir als Handwerkszeug für
Berater entwickelt haben, viel besser und einfacher
von Führungskräften selbst eingesetzt werden kann.
Berater müssen sich als externe Begleiter erst die
Führungserlaubnis eines Teams erarbeiten, und das
kostet Zeit. Führungskräfte haben es da wesentlich
einfacher, da der Rahmen ihnen diese Erlaubnis gibt.

Deshalb kommen Führungskräfte mit teamfixx®
schneller zu besseren Ergebnissen, als es Berater
können. Voraussetzung ist die Klarheit in der
Führungsrolle. Sollte die fehlen, sorgen wir dafür.
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Das besondere
Führungsseminar:

Teamkonflikte
in drei Stunden
erkennen und lösen
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teamfixx® ist der Markenname für die Methodik der
»Ergebnisfokussierten Klärung« von
SOKRATeam
Dr. Karl Kreuser • Thomas Robrecht
© SOKRATeam November 2016
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Zum Seminar

Zielgruppe
Führungskräfte mit und ohne Weisungsbefugnis

Gruppengröße
8-12 Teilnehmende aus unterschiedlichen Branchen

Seminarziel

 Die Teilnehmenden kennen teamfixx® mit seiner
inneren Logik und den äußeren Handlungen

 Sie kennen die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Durchführung und haben ihr
eigenes Führungshandeln reflektiert

 Sie haben die kritischen Aspekte für die eigene
Umsetzung identifiziert und passgenaue
Gegenmaßnahmen entwickelt

Organisatorisches
Datum: 28.-29.04.2017

Seminar- Freitag 10:00 - 18:00 Uhr
zeiten: Samstag 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: ZMKD
Zentrum für Mediation und
Kommunikation Dresden
Räcknitzhöhe 35 a
01217 Dresden

Sind Sie Interessiert?
Anmeldungen direkt über ZMKD
Online: www.zmkd.de
oder per Mail: info@zmkd.de

Thomas Robrecht befähigt Sie,
Ihr Team schneller zu besseren
Ergebnissen zu führen.

Inhalte

Das 2 tägige Seminar umfasst folgende Themen:

1. Die Werkzeuge von teamfixx®
Aufbau, Moderationsmaterial, Arbeitsaufträge,
PC-Tools, Matrix-Flipcharts

2. Die Haltung der Führungskraft
Basis für den Einsatz von teamfixx®:
- Innere Einstellung
- Äußere Rahmenbedingungen
- Klarheit über Stolperfallen
- Vorbeugung vor typischen Führungsfehlern

3. teamfixx® erleben
Simulation einer teamfixx®-Moderation anhand
eines realen Beispielfalls

4. Transfer planen
Anpassung an eigene Situation, Fallbetrachtung
von Teilnehmeranliegen, Feedback

Zum Seminar

Zielgruppe
Führungskräfte mit und ohne Weisungsbefugnis

Gruppengröße
8-12 Teilnehmende aus unterschiedlichen Branchen

Seminarziel

 Die Teilnehmenden kennen teamfixx® mit seiner
inneren Logik und den äußeren Handlungen

 Sie kennen die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Durchführung und haben ihr
eigenes Führungshandeln reflektiert

 Sie haben die kritischen Aspekte für die eigene
Umsetzung identifiziert und passgenaue
Gegenmaßnahmen entwickelt

Organisatorisches
Datum: 28.-29.04.2017

Seminar- Freitag 10:00 - 18:00 Uhr
zeiten: Samstag 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: ZMKD
Zentrum für Mediation und
Kommunikation Dresden
Räcknitzhöhe 35 a
01217 Dresden

Kosten

Die Teilnahmekosten für das zweitägige Seminar
betragen € 790,- zzgl. MwSt.
Early-Bird-Bonus bis zum 31.01.2017 !

Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen,
Fotoprotokoll sowie Pausenverpflegung.
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