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Besondere Zeiten – besondere Formate
Back to „live“: ComTeam nimmt den Hotel- und Akademiebetrieb wieder
auf
Die letzten Monate waren eine große Herausforderung – für alle. Dabei haben Herausforderungen
oft eine wesentliche Eigenschaft: Sie können große Wachstumschancen bieten. Das Consultingund Trainingsunternehmen ComTeam nutzt diese Chance und hat für das Programm 2020/2021
neue, der derzeitigen Situation entsprechende Formate weiter- oder neu entwickelt. Außerdem
begrüßt das ComTeamHotel seine Gäste ganz herzlich zurück in Gmund am Tegernsee.
Gmund am Tegernsee – Good news: ComTeam nimmt den Hotel- und Akademiebetrieb wieder
auf und hat tolle, neue Formate im Angebot. Wie zum Beispiel „Facilitating People and Change“.
Diese Learning Journey vermittelt Führungskräften, Personal- und OrganisationsentwicklerInnen
sowie TrainerInnen einen fachkundigen und schnellen Einstieg in das Thema Change mit
unmittelbarer Anwendbarkeit in Change-Prozessen. Das gilt sowohl für analoge, für virtuelle als
auch für hybride Arbeitsrealitäten.
Mehr Kultur, mehr Austausch
Ein weiteres spannendes Angebot ist die Kulturausbildung „Culture to Success“. Sich individuell
den kulturellen Herausforderungen einer neuen Realität anzupassen und positive Energie in den
Kulturprozess zu bringen, sind unter anderem die Ziele dieser Ausbildung, die besonders HRFührungskräfte, Organisations- und PersonalentwicklerInnen anspricht. Auch die vom Deutschen
Bundesverband Coaching e.V. (DBVC) anerkannte Business-Coaching-Ausbildung ist weiterhin
fester Programmbestandteil – jetzt mit noch mehr Austausch, erweiterten Übungssequenzen und
mit verstärktem Fokus auf vorwiegend festen Ausbildungsgruppen.
Den Wandel nutzen
ComTeam startet außerdem mit Angeboten in diese „Neue Normalität“, die besser gar nicht
passen könnten: zum Beispiel mit dem Online-Seminar „Virtuelle Teams führen“ für
Führungskräfte, ProjektleiterInnen und ExpertInnen, die auf einen Schlag aus der Ferne
erfolgreich ein Team leiten müssen. Oder mit dem Online-Seminar „Online-WorkshopModeration“, das den TeilnehmerInnen ein fundiertes Verständnis für die psychologischen und
methodischen Besonderheiten virtueller Zusammenarbeit vermittelt. Hochaktuell sind auch die
neuen ComTeam-Consulting-Angebote „Reinventing Culture“ (maßgeschneiderte Interventionen
sowie nachhaltige Umsetzung in der Unternehmenskultur) und „Change-Sparring“ (Schulterblick
für Task-Force-Maßnahmen).

Rückkehr in eine neue Realität
Oberste Priorität hat für ComTeam die Gesundheit der Kunden und MitarbeiterInnen: Mit einem
detaillierten Hygienekonzept unter Einhaltung aller gesetzlich geltenden Richtlinien werden
sichere Rahmenbedingungen für alle Seminare geschaffen. Formate, deren Durchführung aus
Gründen des Infektionsschutzes nicht in Präsenz möglich ist, werden im geplanten Zeitraum
virtuell stattfinden und bleiben somit planungssicher. Auch Inhouse-Seminare erweisen sich
gerade in diesen Zeiten als eine sowohl flexible als auch äußerst effektive Alternative: ComTeam
nutzt dafür eine große Bandbreite von digitalen Tools und Lerninhalten, die problemlos in bereits
bestehende IT-Systeme von Kunden eingebunden werden können. Bestes Beispiel für eine
derartige digitale Unterstützung sind die maßgeschneiderten web-based Trainings, die
individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Organisation zugeschnitten werden können.
In der Ruhe liegt die Kraft
Und selbst für Teams, die der „Entdeckung der Langsamkeit“ der letzten Monate etwas
abgewinnen konnten, weil sie gemerkt haben, dass so ein Rückzug aus dem schnellen, harten
Alltagsgeschäft eine durchaus positive Auswirkung auf die Gruppe haben kann, hat ComTeam das
passende Angebot: „Workation“. Ein Konzept, das unter dem Motto „abschalten und
vorwärtskommen“ funktioniert. In der Praxis bedeutet das: ComTeam bietet den TeilnehmerInnen
einen kraftvollen Rückzugsort auf dem weitläufigen Anwesen am Tegernsee. Alle weiteren
Bausteine wie beispielsweise Beratungen (z.B. Coaching einzelner Team-Mitglieder) oder TeamEvents (z. B. gemeinsamer Floßbau als Teambuilding-Maßnahme) können nach individuellen
Wünschen ergänzend zusammengestellt werden.
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