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Wer die Menschen be-
wegt, bewegt das Unter-
nehmen 

 

 

 

Ein gutes Miteinander ist wichtig. Es för-
dert die direkte Kommunikation im Team, 
steigert Kreativität und Committment, hält 
gesund und macht Teams unterm Strich 
einfach produktiver... und es macht natür-
lich auch mehr Spaß!  
 

Für die Entwicklung und Erhaltung einer 
guten zwischenmenschlichen Ebene 
braucht es im wesentlichen zwei Dinge - 
Zeit und Raum. Zeit, um auf sich selbst und 
die anderen Charaktere im Team zu schau-
en, um ein wenig Abstand zum herausfor-
dernden Tagesgeschäft zu bekommen, um 
neue Ideen zu generieren. Und ein offener 
Raum für all jene Themen, die es sonst 
nicht auf die Agenda schaffen, weil sie zu 
groß, zu komplex oder konflikthaft sind.  
 

Ein professionell und aufmerksam mode-
rierter Raum der Verschiedenheit im Team 
nutzt und die leisen, manchmal auch unbe-
liebten Stimmen zu Wort kommen lässt. 
 

 

Ihre Ansprechpartnerin  

 

       

Petra Linder 

Telefon: +49 431 5335-114 

E-Mail: petra.linder@nosa-online.de 
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Wissen, was 
wichtig ist 



 

Sie wollen:  

• Teams weiter entwickeln  

• Das volle Team-Potential nutzen  

• Veränderungen begleiten  

• Strategien neu ausrichten  

• Team-Umstellungen zum Erfolg führen  

• Team-Events mit Mehrwert  

• ....  und vieles mehr 

 

Die Wahrnehmung schärfen, Perspektiven 

welchseln und neue Wege gehen ... und da-

bei Spaß haben.  

 

Wie, das sprechen wir mit Ihnen ab  

• Teamaufgaben  

• Floßbau  

• Niedrigseilgarten  

• Seilbrücke  

• Himmelsleiter  

• Segel  

• Outdoor sogar drinnen  

• ... und vieles mehr - lassen Sie sich 

überraschen. 

 

 
 
 
 

Seminar 

Teamentwicklung - Outdoor-Training 

 

Diese Themen können Teil einer Tea-

mentwicklung sein 

• Kennenlernen und Beziehungsauf-

bau 

• Rollen- und Aufgabenverteilung 

im Team 

• Entwicklung einer gemeinsamen 

Wertehaltung 

• Entwicklung klarer Ziele 

• Gestaltung effektiver Arbeitsab-

läufe 

• Konstruktive Kommunikations- 

und Feedbackkultur 

• Konfliktklärung 

 Inhouse stimmen wir die Inhalte individuell      
 für Sie ab. Sprechen Sie uns an. 


