
Ein Hochleistungs-Team ist physisch und 
emotional gesund, hat Spaß sich per-
manent zu entwickeln und 
sucht stets höchste Her-
ausforderungen. Das Team 
besteht bewusst aus sich 
ergänzenden Unterschied-
lichkeiten (Hintergrund, 
Erfahrung, Ausbildung, 
Meinung, Kompetenz, 
etc.). Es ist in der Lage, 
diese Unterschiedlichkeit 
gewinnbringend einzu-
setzen, damit Aufgaben 
und Projekte bestmöglich 
leicht gelingen. Die Team-
mitglieder haben ein ho-
hes Verantwortungsgefühl 
für sich selbst und für die 
anderen Teammitglieder. 

Jeder Einzelne ist nur dann erfolgreich, 
wenn das eigene und das Teamziel er-

reicht werden. Das Team 
lebt eine gemeinsam ge-
tragene Vision, die das 
Umfeld und das Unterneh-
men verbessert. Es nutzt 
Dissens konstruktiv auf 
eine souveräne Art und 
Weise und übertrifft Er-
wartungen. Ein High-Per-
formance-Team löst eine 
Sogwirkung auf die „Bes-
ten“ aus. Sie selbst wol-
len Mitglied dieses Teams 
sein. 

Teams:
High Performance Teams

» High Performance Team Erfolg:
Über ein Vertriebsteam einer Versicherung, 
das wir begleitet haben: Das Team lag in 

der internen Rennliste auf Platz 22 von 29. 
Das Team blockierte sich, profitierte nicht 

voneinander und nutzte somit nur das halbe 
Leistungspotenzial. Heute – zwei Jahre 

später – leben die Vertriebler Co-opetition, 
den gesunden Wettbewerb untereinander, 

bei gleichzeitig gegenseitiger Unterstützung. 
Sie nutzen ihre Arbeitsautonomie, schätzen 
eine direkte und konstruktive Feedback-Kul-

tur und einen gewinnbringenden und 
respektvollen Umgang mit Konflikten. Das 

regionale Vertriebsteam hat sich auf  
Platz 8, in die Spitzengruppe vorgearbei-
tet – und das mit Willen, Motivation und 

enormem Spaß am Erfolg.
Was dieses Team geschafft hat, das packen 

Sie auch, wenn Sie es wirklich wollen. «

Das „High-Performance-Team-Entwick-
lungsprogramm“ unterscheidet sich von 
üblichen Trainings. Es ist ein intensiver 
Wachstumsprozess über ein bis zwei 
Jahre. Der Prozess wird von erfahrenen 
Beratern begleitet und findet in Work-
shop-Laboren und verschiedenen Bera-
tungsformen statt. Persönlichkeits- und 

Teamdiagnostik werden dabei genauso 
eingesetzt wie Coaching und Selbster-
fahrungseinheiten. Die offene Konfronta-
tion mit der Realität ist ein wichtiger Be-
standteil des Prozesses. Wir geben uns 
bei diesem Prozess nur mit 100% Willen 
und Einsatz jedes Einzelnen zufrieden. 

Kern-Erfahrungen, die Sie und Ihr 
Team aus diesem Prozess mitnehmen

  Die Vision und Mission Ihres Teams 
wird definiert

  Die Bedeutung der richtigen  
Personalauswahl

  Sie haben sich selbst besser kennen 
und steuern gelernt 

  Als Team zusammen wachsen und 
sich tief vertrauen

  Dissens als Bereicherung und  
Innovationsprozess betrachten

 Erfolg als Gewissheit generieren

Wer soll teilnehmen?

  Sie sind Führungskraft eines Teams 
oder Bereiches 

  Sie wollen mit Ihrem Team Vorbild 
und Vorreiter in Ihrem Unternehmen 
werden und leisten einen maßgebli-
chen Beitrag zum Unternehmenserfolg

  Sie sind bereit für Veränderung und 
Entwicklung und mutig genug Ver-
antwortung zu übernehmen

  Sie sind Executive und wissen um 
die Wichtigkeit von Hochleistungs-
teams, um Ihren Unternehmenser-
folg abzusichern


