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Teamcoaching & Teambuilding 
 

 
 
 
 
 
Aktuell sieht die Stimmung bei Mitarbeitern in deutschen Unternehmen eher besorgniserregend aus. 
Ein Großteil der Arbeitnehmer ist tendenziell eher unzufrieden im Job und verspürt eine geringe 
Bindung zum Arbeitgeber: 
 
 
 
 
 
Deutschlands renommierteste und umfangreichste Studie zur Arbeitsplatzqualität, der Gallup 
Engagement Index, erforscht, wie sich die emotionale Bindung der Mitarbeiter auf die Leistung und 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auswirkt.  
Insgesamt 85% der Mitarbeiter im Jahr 2018 haben eine geringe bis keine Bindung zum eigenen 
Arbeitsplatz – sind dementsprechend gering motiviert, sich aktiv einzubringen, mitzudenken und zum 
Erfolg des Unternehmens beizutragen.  
 

 
 

 
 

Endlich Mitarbeiter, die 
✓ motiviert und leistungsstark sind 
✓ lösungsorientiert und eigeninitiativ denken und handeln 
✓ klar und respektvoll miteinander kommunizieren 

 

71 % der Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift, 
15% haben innerlich gekündigt 

 

Weniger Krankentage und mehr Eigeninitiative durch gute Teamarbeit 
 

Diese Grafik der Gallup-Studie zeigt einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen der 
emotionalen Bindung von Mitarbeitern an ihren 
Arbeitgeber und Fehltagen aufgrund von 
Krankheit oder Unwohlsein. Bedeutet also: 
zufriedene Mitarbeiter, welche sich ihrem 
Arbeitgeber zugehörig fühlen, fehlen weniger. Um 
sich wohlzufühlen ist eine gute Bindung zu den 
Kollegen und ein loyaler, respektvoller und 
wertschätzender Umgangston zentral.  
Es lohnt sich also, in die Atmosphäre am 
Arbeitsplatz zu investieren – denn weniger 
Krankentage bedeuten eine höhere Produktivität.  
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Teamcoaching & Teambuilding  
 
Als Empowerment Coach arbeite ich in meinen Trainings gezielt mit Ihren Mitarbeitern daran,  
 

• die Kommunikationsmuster zu verbessern, 
• gemeinsame Ziele zu formulieren,  
• und die Stärken und Potenziale der Mitarbeiter optimal zu nutzen. 

 
Denn Mitarbeiter, welche in einem gut funktionierenden Team arbeiten und sich am Arbeitsplatz 
wohlfühlen sind weniger krank.  
 
Stärken Sie die Bindung zu Ihren Mitarbeitern, indem Sie ihnen in Form eines Trainings Wertschätzung 
und Initiative für ein besseres Miteinander ausdrücken. 
 
Um eine nachhaltige Verbesserung im Team zu bewirken, biete ich drei aufeinanderfolgende 
Trainingsmodule an, welche im Abstand von vier Monaten bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUL 1 
• Analyse der aktuellen Situation 
• Herausarbeiten der Unstimmigkeiten im Team und in der Arbeitsverteilung 
• Theorie-Input zur Kommunikation 
• praktische Übungen zur Verbesserung des Teamgefühls 
• Formulierung von gemeinsamen Werten und Zielen 
 
 

MODUL 2 
• Analyse der aktuellen Situation 
• Rückblick: Was hat sich verbessert? Wo hakt es noch im Miteinander und in den 

Arbeitsabläufen? 
• Weitere Übungen zur Verbesserung des Teamgefühls 
• Zielformulierung für die nächsten Monate 
 

MODUL 3 
• Abschließende Analyse des gemeinsamen Prozesses 
• Finale Übungen, um das Teamgefühl weiter zu verstärken 
• Was hat sich verändert? Wie fühlt sich der Einzelne im Team? 
• Ausblick: Was nimmt sich das Team für die Zukunft vor, um das Gelernte zu 

implementieren? 
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Über mich 
 

 
 
Während meiner jahrelangen Arbeit für Ruf Jugendreisen habe ich in unzähligen Teams unter 
besonders harten Arbeitsbedingungen gearbeitet. Geringes Gehalt (10 – 20€ pro Tag), minimaler 
Komfort (Campingplatz), große Hitze (Italien), grenzwertige Arbeitszeiten (7 Tage die Woche, 12 – 14 
Stunden am Tag) – trotzdem waren alle Mitarbeiter motiviert, begeistert und verantwortungsbewusst.  
 
Wie ist das möglich? 
 
Wir wussten, wie man Teams zusammenschweißt. Wie man ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, welches 
mehr motiviert als extrinsische Reize wie Gehalt, Komfort oder Work-Life-Balance. Bis zu 50 
Mitarbeiter pro Woche habe ich mit meinen Kollegen im Leitungsteam zu hervorragenden Leistungen 
trotz widriger Arbeitsbedingungen motiviert.  
 
Lassen Sie mich mit ihrem Team arbeiten und erleben Sie, wie sich ein funktionierendes Team auf die 
Leistungsfähigkeit, Stimmung und Eigenverantwortlichkeit auswirkt! 
 
 

 

Lilian von Wernsdorff 
 

• ausgebildeter systemischer Coach (durch Prof. Dr. Manuel 
Tusch, Institut für angewandte Psychologie in Köln) 
 

• langjährige Erfahrung als Führungskraft bei Ruf 
Jugendreisen 

 
• Trainerin in der Ausbildung von Sprachreiseleitern 

 
• seit 12 Jahren freiberuflich tätig 

 


