BEISPIEL-LEISTUNGEN
IMPULS
SPARRING

“

30 bis 60 Min. Impuls-Sparring am Telefon
Ich wollte einfach mal zu einer beruflichen Herausforderung, die mich schon
länger beschäftigt, mit jemandem externen sprechen und ausprobieren, ob so
ein Sparrings-Partner mir dabei helfen
kann, klarer zu sehen und mich neu zu
fokussieren!

Das Kurz-Sparring richtet sich als Einstiegsangebot an alle, die neugierig sind, wie so ein
Sparring funktioniert, ob man mit dem Sparrings-Partner harmoniert und wie es einen
persönlich / beruflich weiterbringen kann.
Ablauf: Sie senden mir Ihr Thema / Ihre Fragestellung per Mail oder Kurz-Nachricht zu,
wir vereinbaren einen Telefontermin dazu und
dann beginnt unser erstes Sparring.

AUSPROBIEREN?
Senden Sie mir eine WhatsApp Nachricht an 0177.688 22 11
oder eine Email an sp@sparrings-partner.de

TEAM
SPARRING

“

Tages-Impuls-Workshop für ganze Teams
Das Gelingen von Gemeinschaft ist immer die Basis für eine gute Leistung: für
den Kunden und auch bei der gemeinsamen Weiterentwicklung in sich verändernden Zeiten. Das Team-Sparring setzt
hier nicht nur frische Impulse, sondern
stärkt unsere Zusammenarbeit.

Das Team-Sparring richtet sich an Gruppen /
Abteilungen, denen der Raum zur Verfügung
gestellt wird, frische Impulse und Ideen für die
Arbeit aus sich selbst heraus zu entwickeln.
Ablauf: Ich kläre mit Ihnen als Teamleitung in
einem Vorgespräch (2 Stunden) den Zielkorridor des Workshops. Der Workshop mit
dem gesamten Team (bis zu 12 Personen)
selbst dauert dann zwischen 4-6 Stunden.
Nach ca. 2-3 Wochen findet noch einmal eine
ca. 2 Stunden Ergebnisreflexion statt.

SUPERVISIONS
SPARRING

“

Monatliche 60 bis 90 Min. Supervision
Mir ist es wichtig, mich einmal im Monat mit meinem Sparringspartner über
die Entwicklung unserer Ergebnisse
und eine mögliche Anpassung unserer
Strategie auszutauschen. Der externe
Blick und die erfahrene, vertrauensvolle
Begleitung helfen sehr!

Das Supervisionssparring begleitet Führungskräfte und Teams mit relativ kurzen, dafür
regelmäßigen Terminen bei der Umsetzung
und bei Bedarf auch der agilen Anpassung von
Zielen.
Ablauf: Wünschen Sie eine regelmäßige
Begleitung für sich selbst, einen leitenden
Mitarbeiter oder ein Team? Dann vereinbaren
wir einen monatlichen Jour Fix.

