«Es ist das Mindset, im Umgang mit
schwierigen Situationen, das den Unterschied
zwischen Erfolg und Misserfolg macht»
Zurück ins Büro – einfach so?
Nach wie vor wird unser Alltag stark durch die Covid-19 Pandemie beeinflusst.
Viele arbeiten nun schon bereits seit fast einem Jahr im Homeoffice – ihr früherer Arbeitsplatz
ist verwaist. Teamkollegen und Kolleginnen, welchen man vor Covid fast täglich begegnet ist,
hat man bereits seit Monaten nicht mehr in echt gesehen.
Träumen Sie manchmal auch davon Projekte wieder gemeinsam mit anderen Teammitgliedern zum Fliegen zu bringen oder in einer Kaffeepause Psychohygiene zu betreiben.
Glücklicherweise lassen uns die aktuellen Entwicklungen auf eine positive Veränderung der
Lage hoffen. Und doch ist und bleibt noch vieles Unsicher.
Wie sieht die Arbeitswelt nach Corona aus? Geht es einfach wieder so weiter wie vor dem
ersten Lockdown? Wohl kaum.
Nach dem Corona-Homeoffice-Marathon werden kaum massenweise Büros geschlossen werden. Vielmehr haben sich neue Arbeitsmodelle verselbständigt und sind zur Regel geworden.
Damit wurde auch der Nachholbedarf bei Kompetenz und Kultur deutlich – und damit auch
einige To-dos in Führungskultur, Personal- und Organisationsentwicklung. Technologien, die
eigentlich schon selbstverständlich waren, aber in so manchem Unternehmen noch als exotisch galten, sind nun eingeführt, werden weiter optimiert – und nicht mehr verschwinden.
Wir können nicht wissen, wie die Zukunft nach Corona aussehen wird – aber genau das verleiht
uns auch einen Spielraum. Das sich eine Pandemie nicht planen lässt, haben viele inzwischen
erkannt. Was wir aber planen können, ist der Umgang damit – und dieser ist bestimmt durch
unser Denken und Handeln.

Haben Sie bereits einen Plan?
Führungskräfte sind nun aufgefordert sich aktiv mit der Gestaltung des Reboarding der Mitarbeitenden zu befassen. Wie holen Sie ihre Mitarbeitenden zurück an Bord? Welche positiven
Lerneffekte der vergangenen eineinhalb Jahre verankern Sie nachhaltig in Ihrer Unternehmung – und wie soll das geschehen?

Setzen Sie positive Erlebnisse an den Anfang der Gestaltung
der vielbesagten «neuen Normalität». Wir unterstützen Sie dabei!
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und lassen Sie uns einen zukunftsgerichteten, kreativen
Umgang mit den positiven Effekten der vergangenen Monate finden. Bringen Sie Ihren Mitarbeitenden die verdiente Wertschätzung entgegen und vermitteln Sie ihnen Sicherheit – denn
Sie haben einen Plan!

Als Expeditionsleiter,
Bergführer und Entdecker
sehe ich mich immer wieder
mit unerwarteten, nicht
planbaren, herausfordernden Situationen konfrontiert.
Sei es am Mt. Everest,
dem K2 oder im Dschungel
von Indonesien. Die Einschätzung und der Umgang
mit Risiken ist ein steter
Begleiter meines Tuns.
Oft haben, die von mir
zu treffenden Entscheide
für meine Gäste, mein Team
und mich existentiellen
Charakter. Meine Erfahrungen haben mich gelehrt,
dass dabei meinem eigenen
Mindset die zentralste
Bedeutung zukommt.
Flexibilität, Achtsamkeit
und die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung ermöglichen es
mir, unter Einbezug der
vorhandenen Ressourcen,
tragfähige Entscheide zu
treffen. Nur ein proaktiver
Umgang mit meinem Team,
meinen Gästen und mir
selbst führt letztlich
auf den Gipfel!
Mischu Wirth
Vortragsredner, Bergführer,
Expeditionsleiter und
Himalaya-Experte

Das ist unser Plan…
Kommen Sie an und fahren Sie hoch – gemeinsam mit Ihrem
Team! Gleich zu Beginn des Tages wird Sie Mischu Wirth, ein
Mann, der weiss was es bedeutet mit Risiken umzugehen, mit
einem inspirierenden Impulsreferat in seinen Bann ziehen.
Auf der Basis der zentralen Aussagen des Referates blicken
wir auf Ihr System. Welche Risiken und Ängste begleiten sie
im Umgang mit den Entwicklungen und Auswirkungen der
vergangenen Monate? Die Reflexion kommt einer Standortbestimmung gleich. Sie erfahren, was Ihre Mitarbeitenden
aktuell um- und antreibt bzw. hemmt. Gleichzeitig erfahren
Ihre Mitarbeitenden Wertschätzung und nehmen proaktive
Führung wahr – dies schafft Vertrauen.
Den Rest des Morgens werden Sie und Ihr Team erfahren,
welche Grundlagen es braucht, um sich zu unterstützen und
sich gegenseitig Sicherheit zu vermitteln. Sie erarbeiten sich
die Grundlagen für ein tragfähiges und agiles Mindset – als
Voraussetzung um der aktuellen und zukünftigen Komplexität gestärkt entgegen treten zu können. Die einzigartige Infrastruktur der Trainingsanlage von Kreativ Training erlaubt es
uns in einzigartiger Art und Weise, ins individuelle und kollektive Erleben zu kommen – effektiv wahrzunehmen, was wir
brauchen um Vertrauen, Sicherheit und Schub entwickeln zu
können – als Individuum und als Team!
Das Mittagessen wird von allen gemeinsam gekocht. Eine
handlungsorientierte Erfahrung, individuelle Stärken und
Möglichkeiten wertzuschätzen.
Den Nachmittag verbringen wir wieder, mit dem Fokus auf
handlungs- und erlebnisorientierten Teamübungen, auf der
Highrope Anlage von Kreativ Training. Während des ganzen
Tages wird unsere Sicherheit durch Mischu Wirth gewährleistet und es entstehen immer wieder inspirierende, reale
Bezugspunkte zum Impulsreferat.
Durch kontinuierliche Reflexionssequenzen, welche Bezüge
zwischen dem gerade Erlebten und den eigenen Arbeitskontexten herstellt, erarbeiten wir erste, konkrete Umsetzungsideen. Gestalten Sie das «new Normal» aktiv und nutzen Sie
die positiven Effekte der aktuellen Veränderungen!

Ihr Nutzen
• Bringen Sie Wertschätzung und Achtsamkeit gegenüber
den Mitarbeitenden zum Ausdruck
• Erhalten Sie Klarheit – wo stehen Ihre Mitarbeitenden,
welches positive Potential sollte genutzt werden?
• Setzen Sie ein positives (Team-)Erlebnis an den Beginn
des Reboardingprozesses
• Schaffen Sie Sicherheit für Ihre Mitarbeitenden, indem
Sie sie mit klarer Absicht (einem Plan) führen
• Aktivieren Sie die Motivation und Freude in Ihrem Team

Investition
Zeit		
ein Arbeitstag
Kosten		
bis zu 10 Personen
pauschal CHF 5’800.00,
danach jede weitere Person
CHF 390.00 (exkl. 7,7% MwSt)

Details
Durchführungsort		
Kreativ Training
3416 Affoltern i.E.
www.kreativtraining.ch
Veranstalter		
kreativtraining.ch gmbh
Beweggrund GmbH
MW Guiding
Kontakt
kreativtraining.ch gmbh
dialog@kreativtraining.ch
Beweggrund GmbH
info@beweggrund.ch
AGB		
es gelten die AGB’s
von kreativtraining.ch gmbh

