
Zurück in die Zukunft: 
Die Zusammenarbeit und das 
Miteinander im Team neu gestalten. 



Eine gemeinsame Zeitreise in Richtung Zukunft 
Ein moderiertes Teammeeting, das im Workshop-Format „das Arbeiten danach“ gestaltet. Mit viel 
Raum für Austausch, Dialog und Ideen. Ein Auftakt, um für den Aufbruch Weichen zu stellen und 
die Kernfragen „Einfach weitermachen wie vorher?“ oder „Wie machen wir jetzt weiter?“ zu 
beantworten sowie gemachte Erfahrungen zu reflektieren und für die Zukunft sinnvoll zu nutzen. 

 

Viele Unsicherheiten und vor allem Unklarheiten existieren. Es gibt eine Fülle an Möglichkeiten (mobiles 
oder hybrides Arbeiten, Digitalisierung) und aktuellen „Trends“ (New Work, Agilität).  
Aber was kann das jetzt für Ihr Team bedeuten? Wo wieder anfangen und weitermachen? Gibt es ein 
Patentrezept? 

 

Nein, es gibt kein Patentrezept. Aber aus den vielen Möglichkeiten lässt sich Ihr individueller, 
firmenspezifischer Weg gestalten. Mit jedem Einzelnen und gemeinsam als Team. Ich gehe mit Ihnen den 
ersten Schritt und biete Ihnen eine Reise in Ihre Zukunft an. Finden Sie heraus, was Sie ändern möchten 
und wie Sie zukünftig arbeiten wollen. Wir finden ein erstes Grundgerüst für Sie als Team, das Sie weiter-
entwickeln und gestalten können. 

Raus aus der Sondersituation, rein in die Zukunft. Mit Klarheit und neuer Zuversicht. 



Die inhaltlichen Schwerpunkte 
•  Wie können und wollen die einzelnen Beteiligten zukünftig arbeiten, welche Erfahrungen haben sich 

aus dem Arbeiten der letzten Monate ergeben? 
•  Worauf kommt es jedem Einzelnen im Miteinander an und wie können Abläufe angepasst werden? 
•  Was ist sinnvoll für das Team und bei der Bewältigung der Aufgaben? 
•  Wie kann die Arbeit im Einklang mit den Unternehmenszielen gestaltet werden? 
•  Wie kann eine transparente Kommunikation gewährleistet werden? 
•  Und vor allem, verlieren wir den Kunden und seine Bedürfnisse nicht aus den Augen? 
•  Daraus werden gemeinsame Leitlinien/Rahmenbedingungen für ein gemeinsames Arbeitsmodell/die 

Zusammenarbeit und Maßnahmen entwickelt, sodass Sie und Ihr Team direkt die nächsten Schritte 
gehen können. 

In Ihrem Team oder Ihrer Abteilung gibt es weitere Themen? In einem Vorabgespräch erörtern wir diese, 
sodass sie in Ihren Workshop oder bei einer weiteren Entwicklung mit eingebunden werden können. 
 
Was sollten Sie und Ihr Team mitbringen? 
Den Willen, die aktuellen Herausforderungen für die Zukunft nutzen zu wollen. Die Bereitschaft und 
Erlaubnis für einen offenen Austausch. Und Freude daran, Altes über Bord zu werfen, Bewährtes 
aufzuspüren und für die Zukunft fit zu machen sowie Neues zu entwickeln. 



Die Reiseroute und -dauer 

Sondierungsgespräch(e) 
(einzeln)  
mit Führungskraft 
mit Teammitgliedern  
 
(Persönlich, per Telefon 
oder Videokonferenz) 
mind. 1 Stunde 

Retrospektive Team 
und Führungskraft 
(Videokonferenz), 
1,5 Stunden, 1-2 
Wochen nach Workshop 

Team-Workshop und 
Abschlussreflexion mit der 
Führungskraft (Präsenztermin), 
4 Stunden 
 
Max. 9 Personen und unter 
Beachtung der geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln 
sowie Ländervorgaben 

Weitere Schritte sind denkbar, eine weitere Begleitung ist möglich. Lassen Sie uns nach dieser Maßnahme 
weitersehen und Ihren individuellen Weg beschreiben. Wenn Sie mögen, bin ich gerne an Ihrer Seite. 



Ihre Change-Expertin 

•  Beratung, Gestaltung und Begleitung von 
Unternehmen und deren Mitarbeitern in der 
Organisationsentwicklung, in Veränderungs-
prozessen und in Kommunikationsaufgaben. 

•  Ausgeprägte Leidenschaft für Menschen, ihre 
Bedürfnisse, Entwicklung und Kommunikation. 

•  Alter: 49 Jahre, Geboren: in Magdeburg 
Leben: in Hamburg, Arbeiten: bundesweit 
Einsatz: branchenübergreifend  

•  Eine Beraterin mit Herz und Verstand. 

•  Eine Impulsgeberin, die geradlinig, offen und 
nachvollziehbar agiert. 

•  Eine Expertin, die motiviert, flexibel sowie 
zuverlässig anpackt und Ergebnisse schafft. 

•  Als Mensch: empathisch, kreativ, ehrlich.  

Ich freue mich auf Sie! 



Entwicklung und Veränderung 
erfolgreich gestalten 
GRANDMOTION – Dörte Grand – Colonnaden 70 – 20354 Hamburg 
040 35019888 – dgrand@grandmotion.org – www.grandmotion.org 


