Werteorientierte Zusammenarbeit mit Profile Dynamics®
Was ist die richtige „DNA“ für ein Team? In der erfolgreichen Teamzusammenarbeit greifen viele
Aspekte ineinander: eine gute Kommunikation, gegenseitiges Verständnis für Stärken und
Schwächen, die richtige Zusammensetzung und die optimale Passung der Einzelnen auf die jeweiligen
Aufgaben.
Werte und Antriebsmuster spielen hierbei eine zentrale Rolle: daraus lassen sich grundlegende Denkwie die Verhaltensweisen von Menschen, Abteilungen und Organisationen ableiten und Erkenntnisse
zu Themen wie Motivation, Kommunikation, Konflikten oder Veränderungen erlangen. Profile
Dynamics® macht Werte und Motive sichtbar und zeigt Persönlichkeiten in einem Profil, ohne
bewertende Verhaltenstypologien zu bilden.
Ein Team-Workshop mit Profile Dynamics ermöglicht es, die Kernqualitäten der Teammitglieder
kennenzulernen und so zu arbeiten, dass sie den Persönlichkeiten im Team gerecht werden. Die
Arbeit mit der Teamanalyse gibt dir Orientierung, welche Maßnahmen ihr als Team einsetzen könnt,
um effektiver, effizienter und erfüllter zusammen zu arbeiten.

Ablauf
In diesem Seminar lernt ihr die verschiedenen Wertesysteme kennen, nehmt eure eigenen Werte
unter die Lupe und versteht die Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Die Grundlage dafür bildet
das individuelle Profile Dynamics Profil, dass jeder von euch vorab persönlich per Online-Evaluator
erstellt.
Im Workshop lernt ihr zunächst das
Wertemodell nach Profile Dynamics®
kennen. Jeder reflektiert auf dieser Basis die
persönlichen Handlungsmotive innerhalb des
eigenen Aufgabenspektrums, innerhalb des
Teams und in Bezug auf die Organisation.
Aus den Einzelprofilen wird ein Teamprofil
erstellt. Ihr seht genau, wie euer Team
zusammengesetzt ist und wie ihr eure
Zusammenarbeit optimal anpassen könnt.
Anhand moderierter Diskussionen, Übungen
in Kleingruppen und Selbstreflexion erarbeiten ihr, wie ihr eure Teamperformance verbessern könnt
(generell oder in Bezug auf spezielle Fragestellungen) und was jeder Einzelne dazu beitragen kann.
Der Workshop ist als ein- oder zweitägige Inhouse-Veranstaltung (auf Deutsch oder Englisch)
buchbar. Jeder Teamworkshop wird individuell konzipiert. Aktuelle Fragestellungen und/oder andere
Seminarthemen (z.B. Kommunikation, Führung, Change-Management, Zeit-/Stressmanagement,
Interkulturelle Kommunikation) können integriert werden.

