
Teamentwicklung in der VUKA* Welt

Herausforderungen für Teams wachsen - wachsen Sie mit!

Eine Team-Klausur mit promitto stärkt die Freude am gemeinsamen TUN, das Arbeiten an  
konkreten Lösungen und die Wertschätzung füreinander.

TYPISCHE ANLIEGEN UNSERER KUNDINNEN

• „Wir wollen im Team ergebnisorientiert zusammenarbeiten.“

• „Wir wollen Klarheit darüber erlangen, was uns als Team ausmacht.“

• „Wir wollen Agilität und Selbstorganisation im Team leben.“

• „Wir haben herausfordernde oder widersprüchliche Zielvorgaben.“

• „Wir wollen mit Konflikten im Team konstruktiver umgehen .“

Die Team-Herausforderungen sind vielfältig und häufig sind mehrere 

Themen gleichzeitig spürbar. Deshalb beginnt jede promitto Teament-

wicklung mit einer strukturierten Klärung der Themenfelder.

IHR PERSÖNLICHER NUTZEN

Mit promitto arbeiten Sie professionell und fokussiert an Ihren  

spezifischen Herausforderungen im Team. Sie entwickeln Lösungen, 

die nachhaltig wirken und stärken den Zusammenhalt. 

PROMITTO TEAMENTWICKLUNG

… bringt einen umfassenden Blick auf die Handlungsfelder in Team- 

situationen und fokussiert auf die spezifischen Herausforderungen 

… ist lösungs -und ressourcenorientiert und arbeitet nach dem Grundsatz 

Erleben - Begreifen - Gestalten

… eröffnet einen Raum, in dem Diversität gelebt werden kann

UNSER ANGEBOT ZUR TEAMENTWICKLUNG 

UMFASST:

• Vorbesprechung mit Auftrag- 

geberIn zur Klärung der wichtigs-

ten Handlungsfelder & Ziele

• Moderation einer eintägigen 

Klausur

• Nachbereitung und persönliche 

Nachbesprechung mit Auftrag- 

geberIn zur Transfersicherung

• Nutzung des promitto Seminar- 

raums im Zentrum von Wien

Pauschalpreis  
von EUR 2.700,-  
(zzgl. 20% USt).

Interesse  
oder Fragen  
zu unseren  
Angeboten?

Melden Sie sich jederzeit  
bei unserer zuständigen  
Beraterin: 

MMag. Petra Ilic 
ilic@promitto.at

* volatil, unsicher, komplex, ambivalent

promitto Modell zur  
Teamentwicklung

9 Handlungsfelder für  
erfolgreiche Teamarbeit



Immer schneller, unüberschaubarer, dezentraler, mit emotionaler Begleitmusik von angstvoll bis euphorisch.  

Das ist eine kurze Zusammenfassung der Landschaft, in der die meisten Unternehmen heute arbeiten.  

promitto begleitet seit zehn Jahren Unternehmen, die sich in dieser Landschaft bewegen.

Die wesentlichen Prämissen unserer Arbeit sind…

Spannung ist Leben!
Leben im Spannungsbogen, heißt Bewegungsräume  

zu schaffen, in denen nicht ständig Balance gesucht 

wird, sondern Lösungen und Neues dynamisch entstehen 

kann.

Die Kraft des TUNs  
braucht das Zaudern!
Aus Ziel und Nicht-Ziel, dem Produzieren immer  

neuer Widersprüche entsteht das Wollen, das sich  

in der Handlung zeigt.

Mut und Zuversicht für Neues!
Die Komfortzone verlassen und Grenzen ausloten.

Orientierung an Vitalität  
und Lebendigkeit!
Zwischen Gut und Böse, Glück und Unglück, Freud  

und Leid liegt die Lebendigkeit, die mehr als beide  

Pole umfasst und uns wachsen lässt.

Geschichten sind die  
Sprache der Seele!
Wenn es um wirkliche Anliegen geht, dann brauchen 

wir große Geschichten, die uns begleiten.

Ihr Reiseführer durch  
die VUKA*-Welt!

Sie sind auf der Suche nach 
einer Begleitung für Ihre 
Team-Klausur?  
 
Kontaktieren Sie uns!

Unsere Prämissen übersetzen 
wir in unser Leistungsportfolio:

Wir freuen uns auf viele gemeinsame Reiseerfahrungen mit Ihnen. 

www.promitto.at

* volatil, unsicher, komplex, ambivalent

• Transformation & Change

• Lernen & Entwickeln

• Projektentwicklung


