Te a m e nt w i c k l u n g m i t M u s i k - n e u e We g e g e h e n

Aus Einzelnen wird ein
eingeschworenes Team
Um aus einzelnen Mitarbeitern
ein
eingeschworenes Team
werden zu lassen, benötigen Sie
mehr als ein Ziel. Sie brauchen
Teamgeist. Dieser ist nicht einfach
„da“, sondern entsteht durch die
behutsame Entwicklung in einem
gemeinsamen Prozess, der mit
Energie und Spaß vom „Ich“ zum
„Wir“ führt.

„Jeder einzelne Ton sagt Wir“
Nachhaltige Teamentwicklung mit Musik
Zuhören – mitspielen – reagieren – begleiten – Tempo wechseln – Takt angeben – begeistern:
Wir setzen nachhaltige und emotional wirksame Akzente für ein starkes Team
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Darum geht es

Workshopinhalte

In einer einzigartigen Kompetenz-Kooperation der Business
Coaches von aw management mit den Music Coaches der
musik.activ.academy Emmendingen laden wir Sie ein, die Talente Ihrer Mitarbeiter zu entdecken und sie ihren Stärken
entsprechend einzusetzen. Das Wir-sind-ein-Team-Erlebnis
führt zu einer starken emotionalen Bindung Ihrer Mitarbeiter
an das Unternehmen. Musik ist eine universale Sprache, in der
wir uns nonverbal verständigen können. Das klappt nicht nur,
wenn professionelle Musiker miteinander improvisieren. Wir
alle können „musikalisch sprechen“. Unser Werkzeug bei der
Bildung eines Teamorchesters tragen wir in uns: unsere Sinne
und die Möglichkeit sie weit zu öffnen für Erfahrungen, die
unter die Haut gehen und unvergesslich bleiben. Am besten
funktioniert das ohne jegliche Vorerfahrung! Sie werden staunen, zu welchen hinreißenden Ergebnissen die Nutzung
dieser besonderen „Schwarmintelligenz“ führt!
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Zuhören, hinhören, miteinander wachsen:
Ein Ort für Begegnung und Verständnis
Vom einzelnen Ton zur komplexen Melodie: Musik IST Teamplaying
Stärken entdecken, Haltung entwickeln,
Identifikation fördern:
Jeder ist ein wichtiger Teil des Ganzen
Verantwortungsvoller Umgang miteinander: Nonverbale Kommunikation mit emotionalen Inhalten
Gemeinsame Basis für Nachhaltigkeit:
Zuversicht und Vertrauen in das Team
Jeder Ton sagt WIR:
das Unternehmensorchester
Kreativ gestaltete Identität: Produktion
eines Unternehmensjingles/-songs

So funktioniert es und das haben Sie davon

Beispiele und Ideen für unsere
Teamworkshops finden Sie hier:

Die erfahrenen Business Coaches von aw management
consulting erarbeiten mit den Music Coaches der musik.activ.academy Emmendingen ein individuell maßgeschneidertes Teamentwicklungs-Konzept aufgrund Ihrer spezifischen
Aufgabenstellung. In einem gemeinsamen Gespräch erläutern
wir Ihnen unsere „kreative Intervention“: Wie wir als Coaching-Experten im Umgang mit Musik und Menschen vorgehen, wie wir Ihre Mitarbeiter begeistern und zu ungeahnten
Ergebnissen führen. Der Workshop findet inhouse oder in den
Räumen der music.aktiv.academy. Emmendingen statt.
Eine Teamentwicklung mit (Nach-)Wirkung! Mitarbeiter entdecken ihre Stärken und Talente in einem Team, das als Orchester
mit unterschiedlichen Instrumenten und Stimmen zu einem
harmonischen Ganzen aufgebaut wird. Beim musikalischen
Teambuilding erleben die Teilnehmer sich selbst als aktiv Handelnde und wichtige Mitglieder innerhalb eines kommunizierenden Gesamtgefüges. „Selbstgemachte Musik“ wird zu
einem kollektiven kreativen Erlebnis, das über den Tag hinaus
begeistert und zusammenschweißt.

www.musik-aktiv-academy.de/index.php/
workshops

aw management consulting

