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Gezieltes Krisenmanagement 

in der heutigen Zeit 



« Uns ist die Fähigkeit 

abhanden gekommen, 

einfach mal aus dem 

Fenster zu schauen «

Dr. Peter Dogs,

ehem. ärztlicher Direktor

der psychosomatischen Klinik, Bühler Höhe



Leadership 
in der 
Bewährungs
probe

Wir binden Ihre Teams in 

wichtige Entscheidungen 

frühzeitig ein!

Wir lernen Ihre Teams 

kennen!

Wir bauen gezielt die 

Beziehung zu einzelnen 

Mitarbeitern auf!

Finden wir heraus, wer 

innerhalb des Teams den 

übrigen Kollegen 

Orientierung bietet

Teambildung

Ein Team ist nur dann erfolgreich, wenn es die Themen aus der 

Vergangenheit und Zukunft, sachlich besprochen und gelöst hat. Alle 

Differenzen und unausgesprochenen Probleme müssen auf den Tisch. 

Nur so wird eine gemeinsame Arbeit nicht behindert

Teamentwicklung

Eine Teamentwicklung ist ein Verbesserungs- und Lernprozess. 

Unterschiedliche Menschen und Teams analysieren zusammen 

Aufgaben, Rollen, Prozesse und legen gemeinsame Ziele fest

Coaching 

In einem Team 

Coaching werden die 

Lösungsvorschläge 

durch das Team 

zusammen erarbeitet. 

Der Coach steht dem 

Team als kritischer, 

neutraler 

Gesprächspartner zur 

Seite und legt somit das 

mögliche Potenzial der 

Gruppe frei

Team Event 

Erfolge feiern und zusammen etwas unternehmen gehört auch dazu

Also ab auf die STAFEL ALP !!



Workshop der 
Extraklasse in 
der DAVOSER 
Bergwelt

Gezieltes Krisenmanagement ist in der heutigen Zeit mehr wie gefragt. Viele

Führungskräfte fühlen sich alleine gelassen und sind mit dem Thema überforderrt. Wir

analysieren Zusammen die Situation und erarbeiten in einem spannenden Workshop

einen Wert den es gilt zu vermehren um die Abteilung weiterhin produktiv zu haben.

3 Tage Workshop 

inkl. Team Event auf der 

Stafelalp

Fr. 360.-- / Person

« Hotelübernachtung 

kann separat organisiert 

werden «

1. Tag Ankommen

Wir definieren einen WERT der sich vermehren oder entwickeln soll. Wenn Ihr das

erarbeitete Thema (Problem/Ziel) auf einen Punkt bringt, welcher Begriff beschreibt dann

am besten, was wir wollen oder brauchen? Team Event auf der Stafelalp

2. Tag Jetzt wird‘s ernst 

Wir werden uns jetzt dem Problemraum bez. Entwicklungsraum widmen und die Hürden

suchen welche uns blockieren erfolgreich zu sein

Wir neigen dazu immer die Probleme bei jemand anderem zu sehen. Kurzum wenn sich

die Andren ändern oder anpassen würden, wäre alles gut

3. Tag Commitments und Verbindlichkeiten definieren

Präsentation im Kern Team vorbereiten und präsentieren.

In der GL präsentieren damit die Wissen wohin das Team will. Aufgabe: Ueberlegen sie sich 
was sie dazu beitragen können das dies gelingt? 


