
Trainingsbeschreibung
Obwohl sich mittlerweile in vielen Unternehmen agile Pro-
duktentwicklung und Projektführung etabliert haben, gibt 
es immer wieder Kontroversen, wenn Agilität auf klassische 
Prozesse trifft. Dass es dabei nicht nur um strukturelle Aspek-
te, sondern auch um zwischenmenschliche Themenstellungen 
geht, macht die Sache noch komplizierter.

Das Kursangebot beinhaltet einen abwechslungsreichen Me-
thodenmix für Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit. 
Durch einen permanenten Wechsel von Theorie und Praxis 
wird sowohl die Eigenreflexion, als auch der Erfahrungsaus-
tausch unter Kollegen gefördert und der Transfer in die täg-
liche Routine unterstützt.

Teilnehmer
Im Fokus dieses Workshops stehen Teams, die im Tagesge-
schäft dauerhaft effiziente Arbeitsergebnisse erbringen sollen 
und Qualitäten zur Selbststeuerung etablieren.

Themenfelder
Impulse und Anknüpfungspunkte für eine bessere Teamper-
formance:

Um ein bestimmtes Geschäftsziel zu erreichen, zählen Projek-
te und kurzzeitige Kooperationsmodelle immer häufiger zu 
den üblichen Organisationsformen im Unternehmen. Gerade 
in agilen Strukturen ist die organisatorische Anpassungs-
fähigkeit unverzichtbar. Das führt dazu, dass Teams situativ 
zusammengesetzt werden und möglichst schnell eine hoch 
performante Arbeitsleistung erbringen müssen.

Die Basis einer jeden effizienten Teamarbeit ist Vertrauen, ein 
klares Rollenverständnis und eine professionelle Kommunika-
tion. Leider wird allzu oft diesem Umstand keine Beachtung 
geschenkt und nur mit einem Kickoff einer leidigen Pflicht 
Genüge getan.

Moderne Organisationsarbeit ist Teamarbeit. Zu jedem Zeit-
punkt brauchen Teams Raum um ihre eigene Identität zu 
finden und Impulse, die sie dabei unterstützen. Ein externes 
Setting ist dabei nachgewiesenermaßen am effizientesten und 
hilft sowohl am Anfang eines Projektes als auch während der 
Projektlaufzeit, sich reflektiert und nachhaltig mit den einzel-
nen Teamplayern auseinanderzusetzen und gemeinsame 
Vereinbarungen und Regelungen zu treffen.

Teamworkshop

Max. Teilnehmer:

12 Personen
Dauer:

3 Tage
Stufe:

Alle Erfahrungsstufen



Inhouse Trainings
Wir bieten ihnen alle Trainings als Inhouse Veranstaltung an. 
Wir trainieren ihre Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem 
Unternehmen. Oft bringt es aber auch Vorteile, dass ein 
Training nicht im eigenen Unternehmen durchgeführt wird, da 
die Teilnehmer dann weniger abgelenkt werden. Dafür nutzen 
wir unsere Trainingsräume und die unserer Trainingspartner 
in der Region oder wir organisieren die Trainings in der Nähe 
ihre Unternehmens in adäquaten Trainingslokationen.

Offene Trainings
In modernen und technisch voll ausgestatteten Trainingsräu-
men in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen bieten wir in 
regelmäßigen Abständen offene Standard Trainings an. Für die 
Auswahl weiterer Trainingsthemen als offene Training können 
sich einzelne Teilnehmer unverbindlich vormerken, ihr Inte-
resse bekunden und wir planen in Abstimmung mit den Teil-
nehmern Zusatztermine zum jeweiligen Trainingsthema ein.

Verpflegung und Services
Je nach Trainingsthema, Trainingsort und Dauer stellen wir 
den Trainingsteilnehmern eine reiche Auswahl an Kalt,- und 
Heißgetränken, Pausensnacks und Gebäck zur Verfügung. Das 
gemeinsame Mittag,- und/oder Abendessen organisieren wir 
gerne mit Rücksicht auf die Wünsche der Teilnehmer. Die Art 
der Mittagsverpflegung ist abhängig von der Trainingsloka-
tion und wird individuell zum jeweiligen Trainingstermin und 
Trainingsort beschrieben.

Gerne informieren wir sie über die Alvission Sonderkonditio-
nen unserer Hotelpartner in der Region und sind ihnen bei der 
Organisation behilflich.

Sonderausstattung im Training
Je nach Trainingsinhalt benötigen die Teilnehmer zusätzliche 
Trainingsinfrastruktur. Die stellen wir ihnen nach Absprache 
gerne zur Verfügung.

 � Z.Bsp. Übungsnotebooks für die Praxisanwendungen

 � Monitore für die Arbeitsgruppen

 � Zusätzliche IT Infrastruktur, Stecker, Kabel etc.

 � Simulationstrainingsausstattung

 � Metaplanwände

 � Flipcharts

 � Moderatorenkoffer

 � Methodenposter

 � Zusätzliche Literatur, Fachbücher, Prüfungsunterlagen

Über Alvission Trainings
Durch die Alvission Trainings werden ihre Mitarbeiter praxisnah trainiert und nachhaltig 
qualifiziert. Alvission Training bietet bewährte Inhalte internationalen Standards in Verbindung 
mit neuesten didaktischen und lernpädagogischen Konzepten. Durch die Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Experten und marktführenden Partnern bieten wir ihnen hocheffiziente 
und optimale Trainingsformate. Überzeugen sie sich selbst - Gerne beraten wir sie zu unseren 
Trainings und individuellen Inhouse Trainingslösungen.

Kontakt
www.alvission.de | info@alvission.de  | +49 681 410 964 8-0 
Alvission GmbH, Europaallee 27d, 66113 Saarbrücken


