Team-Angebot > Purpose Teamworkshop
Identitätsbildung und -klärung: Wer sind wir und wofür stehen wir oder:
selbstbestimmt im Miteinander Sinnvolles gestalten
„Menschen ein Gefühl von WIR zu geben und sich selbst auch darin wiederzufinden.“
Im Sinne des "Mindful Business" dient das regelmäßige Innehalten und Reflektieren im Team
oder auch in der Organisation dazu, die gemeinsame Sinnstiftung zu spüren und wertvolle Potenziale
zu erkennen. Fühlt ein Team seinen gemeinsamen „Auftrag“, seinen Purpose, erwachsen daraus
immense Umsetzungskräfte, weil alle „wollen“ und nicht mehr „müssen“. Das stärkste WIR-Gefühl,
das es geben kann.
Immer wieder erleben wir in Teams unterschiedliches Verhalten, z. B. gegenüber Kunden oder in der
Umsetzung vereinbarter Verhaltensweisen. So erlebt ein Kunde ggf. unterschiedliche Aussagen oder
verschiedene Arten der Beziehungsgestaltung unserer Teammitglieder. Oder aber innerhalb des
Teams entstehen Unklarheiten, wie wir etwas entscheiden. Das führt zu Unverständnis oder gar Frust
unter Kollegen („Weshalb macht der das so anders?“). Auch Teams in stark wachsenden Umfeldern
suchen Halt, Orientierung und eine klare Identität, um sich in dem Wachstum nicht zu verlieren.
Verstehen alle Teammitglieder dasselbe unter unserer bisher definierten Identität bzw. was benötigt
es, um eine gemeinsame klare Identität zu spüren und in dieser zu handeln?
Ein gemeinsamer Team-Purpose gibt dem Team eine Handlungs-Richtschnur und beantwortet
Fragen wie: „Wofür stehen wir?“ „Warum tun wir, was wir tun?“ „Was hält uns zusammen?“
„Wer sind wir?“ „Warum bin ich hier – und nicht woanders?“ „Was wollen wir in die Welt bringen?“
Eine gemeinsame Sinnstiftung wirkt stark handlungsleitend und motivierend zugleich.
Sie emotionalisiert und lässt eine Haltung entstehen, wie: „Ich will!“ – anstatt „Ich muss!“
Typische Workshopelemente:
* erfahrungsbasierte Reflexionsübungen
* Erleben und Spüren der Fähigkeiten, Überzeugungen, Identität:
Was zeichnet uns aus? Wofür stehen wir?
* Format Golden Circle nach Simon Sinek
* diverse Coachingformate für Gruppen

Format:
Workshop, mit allen Teammitgliedern; ggf. Einsatz von Diagnostik oder vorherigen Teambefragungen

Kontakt: kk@kereenkarst.de . www.kereenkarst.de

