
 

Starkes Team 

 
 
 

 

 …glauben Sie auch daran, dass gemeinsames Erleben 

durch nichts zu ersetzen ist? 
 
 

Wie schaffen Teams es, zu etwas Größerem als die Summe ihrer Mitglieder 
zu werden? Und wie bleibt oder steigt dabei die Zufriedenheit des Teams? 

Nahezu täglich stehen Spezialeinheiten vor der Herausforderung, Aufgaben 
zu lösen, die man nur gemeinsam bewältigen kann. Dies erreichen sie durch 
intensive gemeinsame Erfahrungen und Motivation im Team.  
 
Nutzen Sie die Möglichkeit, aus erster Hand zu erleben, wie Spezialeinheiten 
im Team Vertrauen, Sicherheit aufbauen sowie besser kommunizieren lernen. 
Verstehen Sie, welche Rolle die Psychologie in Teamprozessen spielt. 
 
Bei uns steht der Spaß des Teams und das Stärken des Wir-Gefühls durch 
ein gemeinsames Meistern der Ziele im Vordergrund. Das Erlebte wird 
reflektiert und so der Bezug zu Ihren gemeinsamen, alltäglichen Aufgaben 
hergestellt. Wir garantieren eine exklusive Teamaufgabe, die Ihr Team fordert, 
die Freude bereitet und wie Sie sie noch nie erlebt haben. 
 
Beantworten Sie sich im Team die Frage: was macht uns stark verbunden? 
 

 

MEHRWERT 
 

 Angenehme, wertschätzende Atmosphäre 
Wir achten stets auf ein entspanntes Miteinander, von dem 
jede/r Einzelne und das Team profitiert 

 Praxisnah und aus eigenem Erleben 
Praktische Beispiele und Umsetzbarkeit, verknüpft mit 
Erfahrungen aus der Arbeit von Spezialeinheiten 

 Gemeinsame Erfahrungen im Team  
Diese stärken den Zusammenhalt und das Vertrauen 

 Professionelle Auswertung (optional) 
Ermöglichen einen Transfer für zukünftige Aufgaben 

 

ANGEBOT 
 
 

 
OPTIONAL 
Was Ihre Teamentwicklung weiterhin besonders macht: 
Wir empfehlen, das gemeinsam Erlebte im Team auszuwerten und zu 
reflektieren. Dafür bieten wir an, die anschließende Reflexion professionell, 
wohlwollend und mit einem positiven Blick auf das Team und jeden 
Einzelnen zu begleiten. Ihr Team kann dadurch von einem bestmöglichen, 
nachhaltigen Effekt des Events profitieren.  
Als zertifizierte Coaches, Mentaltrainer sowie mit dem Hintergrund von 
Psychologie und langjähriger Spezialeinheitenerfahrung setzen wir 
Maßstäbe in der Analyse und Reflexion von Teamprozessen.  

 
 

 
KONTAKT 
 

 
 

@ kontakt@starkverbunden.de 

 www.starkverbunden.de 
 

 

Teamentwicklung von Spezialeinheiten 

 

 

 

 

Paket 1:  

Teamevent  
3 h 

Paket 2: 

Großer Teamtag 
ab 5 h 


