GEMEINSAM IST MEHR
Kooperation als Maxime

Für co.zwei steht der kooperative Ansatz im Business an erster Stelle. Ob es um die Entwicklung eines
Trainingsdesigns, das Team-Coaching oder unternehmerische Entscheidungen geht – Kooperation ist
die Basis für Vertrauen, Kreativität und Erfolg.

Auch die Zusammenarbeit von Trainern und Coaches bei spezifischen Kundenanforderungen gehört
zum Arbeitsalltag. Hier gilt es sich abzustimmen, flexibel zu agieren, kontinuierliche Netzwerkarbeit zu
betreiben sowie sich auf unterschiedliche Charaktere einzustellen –
so liegt in Kooperation auch die Basis für ein gemeinsames Lernen.

„Zusammen bewegt man einfach mehr.“

VERSCHIEDEN IST MEHR
Branchenübergreifend und interdiszipinär

Zum einen hat sich co.zwei bewusst entschieden, keine Branchen-Grenzen zu setzen. Zum
anderen greifen wir auf Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Disziplinen zurück.
Kommunikationswissenschaftliche Theorien, die Systemtheorie, die Psychologie und die Hirnforschung sind
wichtige Ankerpunkte, die in die praktische Trainingsarbeit und ins Coaching einfließen.

Denn: Der permanente Blick über viele Tellerränder hält fit, schafft neues Wissen und gibt Impulse für die
kreative Arbeit.

„Wir sind routiniert im Umgang mit Überraschendem.“

WENIGER IST MEHR
Ein klares Profil mit eindeutigen Schwerpunkten.

Bei unseren Trainings bilden die Themen Präsentation, Persönlichkeit und Kommunikation die inhaltliche
Konstante. Hier besinnen wir uns auf unsere kommunikationswissenschaftliche Kernkompetenz. Im Bereich
Team-Coaching arbeitet co.zwei grundsätzlich zu zweit. Hier treten immer zwei Trainer gemeinsam an,
getreu dem Motto: Team coacht Team.

„Wir sind offen und neugierig – aber wir sagen nein, wenn es nicht passt.“
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TRAININGSDESIGN

Sollte Sie unser Trainingsangebot ansprechen, aber für Ihr Haus oder Ihr Team noch nicht ganz genau passen: dann
entscheiden Sie sich doch für die individuelle Variante. Dabei gehen wir ganz auf Ihre Wünsche ein. Vor dem
Hintergrund Ihrer Vorstellungen und Ideen diskutieren wir gemeinsam die Möglichkeiten und konzipieren
anschließend für Sie das Trainingsdesign. Dabei leiten uns unsere langjährige Erfahrung und unsere Theorie- sowie
Methodenkompetenz.

Höchste Priorität hat für co.zwei: dass der Teilnehmende etwas mitnimmt, was sich sofort und leicht im Arbeitsalltag
umsetzen lässt. Was auch immer gerade ansteht: zwei mal zwei Tage „Präsentieren wie ein Profi – aber anders“, ein
zweitägiges Intensiv-Training zum Thema „Konfliktlösung im Team“ in einer Kleingruppe oder „Rhetorik &
Argumentation für Fortgeschrittene“ in einem spezifischen Branchenumfeld – wir finden die passende Lösung für Sie.

TRAININGSSTIL & METHODE

Jedes Training ist die Generalprobe für den späteren Auftritt in der Praxis. Unsere Trainings betrachten wir als
Hinterbühne. Hier proben wir gemeinsam. Hier können, dürfen und sollen sich die Teilnehmenden ausprobieren. Hier
finden und gestalten sie Wege in glaubwürdige Rollen.

Jedes Training besteht aus 80 % Praxisübungen und Rollenspielen mit Feedback, das heißt:
Proben, Proben, Proben und sich unserer radikalen Intervention stellen.

Wir verstehen Trainings generell als eine Hinterbühne für Impulse. Trainer motivieren durch ehrliches Feedback, Lob
und Tipps. Sie intervenieren aber auch und fordern mit ihren Übungen und Proben heraus. Manchmal sind dafür
deutliche Worte oder wie wir gerne sagen: ist dafür eine kommunikative Dusche nötig. Doch am Schluss sind alle
glücklich über das intensive Erlebnis und das motivierende Ergebnis.

In unseren Trainings arbeiten wir mit bewährten Persönlichkeits- und Kommunikationsmodellen. Somit beruhen alle
Lern- und Entwicklungsbereiche auf einem methodischen Fundament. Speziell bei Präsentationstrainings arbeitet
co.zwei mit dem Bühnenmodell.

UNSERE TRAININGS

GREIFBAR
PRÄSENTIEREN MIT GEGENSTÄNDEN

Präsentieren mit Gegenständen bedeutet, sich und seine Themen greifbar zu inszenieren. Sie üben und lernen, mit
unterschiedlichen Medien verschiedene Inhalte treffsicher zu platzieren. Hierbei zeigen wir, wie Sie durch alternative,
unerwartete Medien positive Akzente setzen können, die nachhaltig wirken − sei es eine Holzkiste, ein Lampenschirm
oder ein Rechenschieber. Ebenso arbeiten wir mit klassisch greifbaren Medien wie dem Flipchart und der Pinnwand.
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ideen zu Ihrer spezifischen Thematik und setzen diese im Training um. So
sammeln Sie Erfahrungen mit haptischen Medien und lernen deren Stärke kennen.

INHALTE
Eine Präsentation mit analogen Medien (pyramidal) aufbauen
Schwieriges einfach darstellen
Einsatz klassischer Medien (z. B. Flipchart & Metaplan)
Einsatz alternativer Medien (Gegenstände)
Körpersprache und Stimme richtig einsetzen
Analyse Ihrer Beispielpräsentationen

UNSERE TRAININGS

SICHTBAR
PRÄSENTIEREN MIT POWERPOINT

PowerPoint genießt inzwischen den Ruf als Einschlafhilfe, Zeiträuber und Kreativitätskiller. Da ist viel Wahres dran und
dennoch – es muss nicht so sein. Wir zeigen Ihnen den Weg weg vom Technik-Spektakel mit Folienschlachten und
Informationsfluten, damit Ihr Thema wirklich sichtbar wird. Deshalb lernen Sie zum einen, PowerPoint-Folien
ansprechend und kreativ zu gestalten. Zum anderen üben wir, PowerPoint dosiert und zugleich wirkungsintensiv
einzusetzen, damit Ihre Präsentationen zukünftig wachmachen, unterhalten und positiv in Erinnerung bleiben.

INHALTE
Aufbau und Struktur einer Präsentation mit PowerPoint
Schwieriges einfach darstellen
Folien-Psychologie
Souveräner Umgang mit der Technik und dem Publikum
Umgang mit schwierigen Situationen
Analyse Ihrer Folien und Beispielpräsentationen

UNSERE TRAININGS

SPÜRBAR
PRÄSENTIEREN MIT „NIX“

In diesem Training geht es ans Eingemachte. Hier geht es „nackt“ auf die Bühne. Hier treten Sie ohne Hilfsmittel
auf. Hier kommt es allein auf Ihre persönliche Ausstrahlung an: Nur Menschen überzeugen Menschen!
Fachwissen ist wichtig, aber die persönliche Wirkung entscheidet über den erfolgreichen Auftritt.
Frei präsentieren bedeutet, andere Menschen zu begeistern und sie für sich zu gewinnen – zum Beispiel bei
einem Projektstatus-Meeting oder einer Mitarbeiterbesprechung. Deshalb üben und lernen Sie, sich in
unterschiedlichen Situationen zu verschiedenen Themen frei zu äußern.

INHALTE
Pyramidaler Aufbau einer Präsentation
Schwieriges einfach darstellen
Souveränes Auftreten und freie Rede
Körpersprache und Stimme zielführend einsetzen
Umgang mit schwierigen Situationen
Analyse Ihrer Darbietung

UNSERE TRAININGS

DEAL
GRUNDLAGEN DER VERHANDLUNGSFÜHRUNG

Der Erfolg einer Verhandlung hängt von verschiedenen und facettenreichen Einflussfaktoren ab. Dieses
Grundlagenseminar hat daher zwei Ziele: 1. ein Verständnis für die kommunikativen Herausforderungen einer
Verhandlung herzustellen und 2. die wichtigsten Aspekte in Praxisübungen zu veranschaulichen und dabei die
Kompetenz der Teilnehmenden zu steigern. Sie werfen einen Blick auf sich selbst und den eigenen Verhandlungs/Kommunikationsstil. Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Strategien und Taktiken. Sie lernen das „HarvardKonzept“ und „Aktives Zuhören“ kennen und anzuwenden. Darüber hinaus werden die Erfolgsfaktoren Stimme
und Körpersprache im Kontext der Übungen reflektiert und gefördert.

INHALTE
Verhandeln - was ist das überhaupt?
Verhandeln und der eigene Kommunikationsstil
Mit „Aktives Zuhören“ und Fragetechniken zum Ziel
Die Prinzipien des „Harvard-Konzepts“
Umgang mit Widerständen

UNSERE TRAININGS

KARAMBOLAGE
KONFLIKTE RICHTIG FÜHREN

Konflikte gehören zur Arbeit, zum Leben dazu. Deshalb widmen wir uns in diesem Training zum einen unserer
Einstellung und Wahrnehmung zu Konflikten und nehmen diese genauer unter die Lupe. Zum anderen blicken wir
auf mögliche Strategien und Verhaltensalternativen, die Ihnen dabei helfen, Konflikte zu thematisieren und besser
in den Griff zu bekommen. Konflikte bieten uns immer die Chance, Situationen und Menschen besser verstehen
zu können. Wenn wir richtig mit ihnen umgehen, führen sie sogar zu positiven Veränderungen.

INHALTE
Konfliktarten und deren Ursachen
Eskalationsstufen eines Konflikts
Einstellungs- und Wahrnehmungsmuster
Verhaltensstrategien in Konfliktgesprächen
Leitfaden und Gesprächsführungstechniken für Konfliktgespräche
Optional: Die Führungskraft als Konflikt-Moderator

UNSERE TRAININGS

KOMMUNIKATIONSAIKIDO
VERBALE ATTACKEN MEISTERN UND NUTZEN

In diesem Training geht es im Kern um Kommunikationsstrategien, die Ihnen helfen, konkrete
Situationen elegant zu bestehen: kommunikative Stolperfallen, Hindernisse und Hürden, Blockaden
und sogar konkrete Attacken. Sie werden Techniken ausprobieren, mit denen Hilfe verbale Attacken nicht nur
verpuffen, sondern nutzbar gemacht werden können. Wir schauen, wie Ihnen der Kommunikationsstil eines,
beispielsweise, Verhandlungspartners dabei hilft, Ihre Position zu stärken. Sie beginnen, die kommunikative
Dynamik einer Situation zu erkennen und üben, diese in die gewünschte Richtung zu lenken.
INHALTE
Kommunikation ist keine Einbahnstraße (Kommunikation & Aikido)
Einstellungs- und Wahrnehmungsmuster
Aktives Zuhören
Verhaltensstrategien - Gemeinsamkeiten erkennen und nutzen
Kommunikationstechniken und das Harvard-Prinzip

UNSERE TRAININGS

FEUERALARM
PUNKTEN MIT PERSÖNLICHKEIT UND LEIDENSCHAFT

In diesem Training geht es um die Fähigkeit, Ihr Anliegen klar auf den Punkt zu bringen und andere

Menschen

von sich und seinem Thema zu überzeugen. Das Stichwort an dieser Stelle lautet: Rhetorik. Das Gelingen einer
„Brandrede“ hängt stark von Ihren rhetorischen Fähigkeiten, Ihrer Leidenschaft und Ihrem Kommunikationsstil
ab. Nur wenn Sie für Ihr Thema brennen, werden Sie auch andere dafür entzünden. Sie üben also nicht nur, sich
überzeugend darzustellen und Gespräche strukturiert sowie zielorientiert zu führen − wir trainieren gemeinsam
Emotionen richtig zu nutzen. Auch wie Sie eine Argumentation publikumsorientiert aufbauen, schauen wir uns
näher an.

INHALTE
Säulen eines souveränen Auftritts
Bewusstmachen und Nutzen der eigenen rhetorischen Stärken
Überzeugendes Auftreten durch den Einsatz von Körpersprache und Stimme
Souveräner Umgang mit Gegenargumenten, Kritik und Einwänden
Der rote Faden: unterschiedliche Argumentationsstrukturen
Das Publikum als Leitplanke für die richtigen Argumente

UNSERE TRAININGS

SCHATZSUCHE
DER INTROVERTIERTE VERHALTENSSTIL

„Du musst lauter sein“, „Setz dich endlich mal durch“, „Mach den Mund auf“ – mit solchen und ähnlichen
Forderungen sehen sich introvertierte Menschen immer wieder konfrontiert. Doch es ist ein Trugschluss zu
glauben, dass, im Gegensatz zum extrovertierten, nicht auch der introvertierte Stil zum Erfolg führen kann.
Selbstbewusstes und sicheres Auftreten ist keinesfalls ein Exklusivrecht für Entertainer. Deshalb schauen uns an,
welche Wege zu mehr Gehör, zu besserer Sichtbarkeit führen können. So gehen wir mit Ihnen auf Schatzsuche:
Sie lernen Kommunikationsstrategien kennen und probieren sie aus. Sie erfahren, wodurch Sie mehr Präsenz
erreichen können und begeben sich auf den Weg, „Introvertiertheit“ als Stärke zu begreifen und einzusetzen.

INHALTE
Introvertiert und extrovertiert – was sind die wesentlichen Unterschiede?
Stärken und Chancen des introvertierten Stils
Empathie als Erfolgsfaktor für gelungene Kommunikation
Selbstbewusst und souverän Auftreten − ganz piano
Sich in aller Ruhe abgrenzen und bei sich bleiben
Bei Gegenwind gelassen und besonnen bleiben

UNSERE TRAININGS

KLIMAWANDEL
FÜHREN MIT EMOTIONALER INTELLIGENZ

Projektorientiertes Arbeiten in lernenden Teams entscheidet heute mehr und mehr über den betrieblichen Erfolg.
Im beruflichen Alltag gewinnen somit emotionale Faktoren an Bedeutung. Unterschiedliche Charaktere wollen
zusammengeführt werden. Reibungsflächen entstehen und wollen genutzt werden. Fragen nach der Motivation
und dem persönlichen Entwicklungspotenzial wollen artikuliert und gehört werden. Erst wenn diese Bedürfnisse
aktiv reflektiert und in der Führung spürbar berücksichtigt werden, kann ein Klima in dem Innovation und Erfolg
gedeihen von Dauer sein. Deshalb nehmen Sie in diesem Training Ihren Führungsstil unter die Lupe. Sie lernen
Möglichkeiten kennen, empathischer zu führen ohne Führungsstärke oder Glaubwürdigkeit einzubüßen: Und wie
dies im Dschungel der Charaktere gelingen kann.
INHALTE
Reflexion des eigenen Führungsstils
Empathie und emotionale Intelligenz
Fakten vs. Relationen oder Kopf vs. Bauch
Aktives Zuhören als Schlüsselkompetenz und
Feedback als zentrales Führungsinstrument
Möglichkeiten und Grenzen der Motivation

DAS BÜHNENMODELL

Präsentieren ist zur Schlüsselkompetenz schlechthin geworden. Neue Informationen müssen
verständlich und zeitsparend dargestellt werden. Dabei möchte das Publikum bestenfalls unterhalten
werden, zumindest sich nicht langweilen.

Eine Präsentation, eine Besprechung, ein Verkaufsgespräch – jede dieser Situationen verstehen wir als
Bühne – und auf dieser Bühne überzeugt immer der Mensch. Alle anwesenden Personen zusammen
sind ein Ensemble von Darstellern. Der Präsentierende ist der Hauptdarsteller, der, gebunden an
spezifische Erwartungen, durch seine „Echtheit“ in der Rolle überzeugt.

In Präsentationstrainings arbeitet co.zwei deshalb mit dem Bühnenmodell. Wissenschaftliche Grundlage
ist hierbei das Werk „Wir alle spielen Theater“ des bedeutenden kanadischen Soziologen und
sozialpsychologischen Forschers Erving Goffman.

Seine Erkenntnisse über das „wahre Leben“ und seine Inszenierung dienen als Vorlage, um im Training
aufzuzeigen, dass auch Präsentationen mit einem Auftritt im Theater fruchtbar zu vergleichen sind:
Jeder Darsteller setzt Kommunikations- und Verhaltenstechniken ein, um sich und sein Anliegen
erfolgreich darzustellen.

DAS BÜHNENMODELL

Jeder Darsteller setzt Kommunikations- und Verhaltenstechniken ein, um sich selbst und sein Anliegen
erfolgreich darzustellen. Das lernen wir bereits in der Kindheit. Wichtige Einflussgrößen auf den
Darstellungserfolg sind:

ROLLENERWARTUNGEN
Jede Situation schafft den Rahmen, der unsere Rolle definiert, von der die anderen (Publikum) etwas erwarten
und der unser Verhalten steuert. Wiederum erwarten wir eben diese Erwartungen vor dem Hintergrund
unserer jeweiligen Rolle (Präsentierender). Und dies beeinflusst wieder unser Verhalten. Wir erwarten also
situationsspezifische Erwartungen und benutzen sie als Blaupause für unser Verhalten.

GLAUBWÜRDIGE INSZENIERUNG
Jeder inszeniert sich selbst, um einen glaubwürdigen Eindruck zu hinterlassen. Authentizität ist
nicht direkt kommunizierbar – sie ist nur “spürbar” und kann auch nur so überzeugen.

IMAGE
Jeder pflegt ein Image, um sich selbst in ein entsprechendes Licht zu rücken. Dabei spielt die Akzeptanz des
Images eine entscheidende Rolle. Um diese Akzeptanz wahrscheinlicher zu machen, muss man Erwartungen
und eigene Verhaltensweisen harmonisieren.

DAS BÜHNENMODELL

Im Training thematisiert co.zwei gemeinsam mit den Teilnehmenden diese Einflussgrößen und schlüsselt sie für die
Praxis in sechs Punkte auf.

SECHS FAKTOREN FÜR DEN DARSTELLUNGSERFOLG
1. PUBLIKUM: Wer (genau) ist mein Publikum?
2. ROLLENERWARTUNG: Was erwartet das Publikum von mir als Träger einer spezifischen Rolle?
3. IMAGE: Bin ich mir meines Images bewusst und welchen Eindruck kann es beim Publikum erzeugen?
4. INSZENIERUNG: Welche Inszenierung passt zu mir, zum Publikum, zum Thema und zum Kontext?
5. VORDER- UND HINTERBÜHNE: Wie nutze ich die Hinterbühne, um auf der Vorderbühne zu glänzen?
6. DREHBUCH/DRAMATURGIE: Wie strukturiere ich meine Präsentation und wie erzeuge ich Spannung?

TEAM COACHT TEAM

Idealerweise treffen wir als Team auf ein Team. Wir leben den Teamansatz live vor, sind beweglicher und lassen so eine
positive Identifikation auf der Beziehungsebene wahrscheinlicher werden. Erst wenn die Teilnehmenden den Trainer
sympathisch finden, vertrauen sie seiner Arbeit. Erst dann sind Sie offen für ein Feedback und bereit, an sich zu
arbeiten. Der Auftritt zu zweit stellt genau dies sicher.

Teamcoaching betrachten wir als zirkulären und systemischen Prozess. Dieser beruht auf kontinuierlichen
Wechselwirkungen, Feedback-Schleifen und permanenten Neujustierungen. Und genau hier liegt die wesentliche
Aufgabe des Coachings:

co.zwei begleitet das Team als neutrale Instanz, um Veränderungen in Gang zu setzen, die das Team auch selbstständig
und eigenverantwortlich umsetzen kann. Dabei geben wir dem Team konkrete Werkzeuge an die Hand. In der Praxis
können sie dann verwendet und immer wieder individuell angepasst werden.

TEAM COACHT TEAM

NEUTRALE REGIE

Wir beobachten, stellen Fragen, geben Impulse und richten den Blick nach vorn. Wie in unseren Trainings ist dabei die
„Radikale Intervention“ ein wichtiges und zielführendes Werkzeug unserer Arbeit. Das heißt, unsere Fragen und
Feedbacks können auch unbequem sein. Bei der Lösungssuche fordern wir die Kreativität sowie die Begeisterungsfähigkeit der Teilnehmenden heraus und konfrontieren Sie mit blinden Flecken, eingefahrenen Mustern und mit
alternativen Perspektiven. Eine eher lockere Art im zwischenmenschlichen Umgang sowie langjährige Erfahrung und
Expertise unterstützen co.zwei dabei.

So entsteht eine Situation, die beide Seiten belohnt – mit Spaß an greifbaren Veränderungen und Zufriedenheit durch
echte Ergebnisse.

TEAM COACHT TEAM

KONZEPTION:
GEMEINSAMES PLANEN

Was soll sich verändern? Wie viel Veränderung ist gewünscht und wie viel erlaubt? Was soll konserviert werden?
Gemeinsam mit Ihnen bespricht co.zwei den Rahmen der Veränderung. Dann legen wir einen gemeinsamen Fahrplan
mit SMARTen Zielen fest. So begleiten wir Ihr Team als Team und dokumentieren alle Schritte und Meilensteine. Hierbei
bleiben wir stets offen für Korrekturen. Denn die Dynamik eines Veränderungsprozesses kann sowohl eine
Fahrplanänderung, eine Meilensteinverschiebung oder eine Zielanpassung erfordern.

Häufige Themen
Turbulenzen/Konflikte im Team
Entwicklung von Perspektiven im Team
Veränderungen im Team
Formierung eines Teams
Neustart eines Teams

TEAM COACHT TEAM

METHODE:
ZIRKULÄRER AKTIONISMUS

Veränderungen und Entwicklungen können nur gelingen, wenn sie methodisch begleitet werden. co.zwei arbeitet
systemisch und nennt den eigenen methodischen Ansatz ZIRKULÄRER AKTIONISMUS. Diese Methode richtet ihren Blick
entsprechend konsequent nach vorn – immer auf die Lösung. Nichts lähmt ein Team mehr als der klagende Rückblick
auf die Vergangenheit. Deshalb konzentrieren wir uns bei der Arbeit auf Veränderungszonen und berücksichtigen
bisherige Erfolgsstrukturen. co.zwei deckt vorhandene Kompetenzen auf und beleuchtet sie. Wir lassen
Lösungspaletten erarbeiten und unterstützen schließlich, praxistaugliche Maßnahmen zu finden.

Der richtige Weg liegt in der Erkenntnis, dass alles zirkulär zusammenhängt.

ZIRKULÄRER AKTIONISMUS

DER KREATIVE KREISLAUF:
IN SIEBEN PHASEN ZUM ZIEL
1. START
Zu Beginn der Teamreise geht es vor allem darum, das Eis zu brechen, Vertrauen zwischen beiden Teams
aufzubauen und sich zu akklimatisieren. co.zwei spricht die Rolle der moderierenden Coaches an und bespricht die
Spielregeln des Teamprozesses.

2. ERWARTUNGEN UND ZIELE
Nun wird geklärt, was das Team erwartet – vom Workshop, von sich selbst, von uns und vom Thema. Des Weiteren
legt das Team seine Ziele fest. So können alle Beteiligten zum Ende überprüfen, ob der Prozess gelungen ist.

3. BRENNPUNKTE UND PROBLEMZONEN
Was stört mich? Was läuft schief? Welche Probleme gibt es? Diese Phase ist sehr wichtig. Zum einen psychologisch,
damit Teammitglieder sich kurz Luft verschaffen können und offen für den Blick in die Zukunft sind. Zum anderen
inhaltlich, damit Themen und ihre Wertigkeit klar benannt sind.

ZIRKULÄRER AKTIONISMUS

4. HÖHEPUNKTE UND ERFOLGE
Jedes Team kann auf positive Erlebnisse zurückblicken. In schwierigen Phasen verliert es oftmals den Blick darauf.
Gemeinsam machen wir zurückliegende Höhepunkte und Erfolge sichtbar. Dadurch kann sich das Team im
nächsten Schritt bewusst machen, über welche Kompetenzen es verfügt und wie sie verteilt sind.

5. HORIZONTE UND VISIONEN
Diese Brückenphase verbindet die Erkenntnisse der vorherigen Phasen mit der nachfolgenden Lösungsphase. Hier
geht es um Wünsche, Vorstellungen und Kreativität. Wie sähe das Team in Zukunft aus? Was wäre anders? Woran
merkt das Team seine Veränderungen?

6. LÖSUNGEN UND MASSNAHMEN
Nach dem groben Ausblick nach vorn wird es jetzt konkret. Das Team entwickelt und formuliert Lösungen. Das
Team vereinbart praxisnahe und umsetzbare Maßnahmen. Das Team verteilt dementsprechende
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten.

7. LANDUNG
Das Team ist nach seiner Reise durch verschiedene Phasen wieder gelandet. Jedes Teammitglied gibt Feedback und
gleicht seine zu Beginn formulierten Erwartungen und Ziele ab. Die nächsten Schritte werden vereinbart.

Kunden (Auswahl)

co.zwei Coaching
Staelsfeld 50 | 45259 Essen
+ 49 201 89 389 204
kontakt@cozwei-coaching.com
www.cozwei-coaching.com

Noch mehr co.zwei gibt es unter cozwei-coaching.com. Besuchen Sie bei
dieser Gelegenheit auch unsere „Ecke“ (Blog).

Und wenn Sie möchten, dann werfen Sie einen Blick in unsere
Buchveröffentlichungen.

Vorhang auf! Sicher präsentieren mit dem Bühnenmodell
Hanser Fachbuchverlag, 2018

Der überzeugende persönliche Auftritt
Gabler Verlag, 2010

