Meyer Managemententwicklung
Tagungs-Specials und Incentives
Die Veränderungsprozess-Manufaktur konzipiert außergewöhnliche Tagungs-Specials oder
Incentives maßgeschneidert und anschlussgenau, z.B. für folgende Anlässe:
•
•
•
•
•
•
•

Klausurtagung
Strategieentwicklung
Neuausrichtung Ihres Unternehmens
Förderung der bereichsinternen oder auch -übergreifenden Zusammenarbeit
Begleitung von Veränderungsprozessen
Einführung neuer Mitarbeiter
Auslobung eines Talentwettbewerbs

Neben den genau auf Ihre Zielsetzung abgestimmten Inhalten zeichnen sich unsere
Veranstaltungen dadurch aus, dass wir für Sie ein passendes Umfeld auswählen, das den
Erlebnischarakter der Veranstaltung verstärkt – passend zum Anlass und zur Teilnehmergruppe.
Unabhängig von der Veranstaltungsgröße oder -form bieten wir Ihnen außergewöhnliche
Tagungsorte im erlebnisprägenden Umfeld. Lassen Sie Ihre kleine Teamtagung oder einen großen
Unternehmensworkshop fern ab der gewohnten Arbeitsatmosphäre doch einmal ganz woanders
stattfinden. Sei es zu Wasser, zu Land oder in der Luft, gemeinsam mit unseren
Kooperationspartnern gestalten wir Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend
unvergessliche Momente, die nachwirken.
Naturgewalten spüren, alte Gewohnheiten durchbrechen und neue Gedankengänge zulassen: Die
Teilnehmer werden emotional angesprochen, verschieben ihre gewohnten Grenzen, überwinden
Ängste und erreichen Ziele durch außergewöhnliche Teamleistungen – und das mit maximaler
Nachhaltigkeit.
Unvergessliche gemeinsame Erlebnisse erzeugen eine besondere Aufbruchstimmung, führen zu
Motivationsschüben für die Zukunft und sichern einen größtmöglichen Transfer in den beruflichen
Alltag.
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Teamentwicklungen

Wir alle arbeiten heute in unseren Arbeitsprozessen – bewusst oder
unbewusst – in Teams, die ganz unterschiedliche Zielsetzungen und Zusammensetzungen haben.
Die Veränderungsprozess-Manufaktur bietet ihre Begleitung in den verschiedenen Stufen der
Teamentwicklung an – sei es bei der Bildung neuer Teams, Integration von Neuzugängen oder
Konfliktbewältigung in Teams. Gemeinsame Erlebnisse und Projekte schweißen die vielfältigen
Persönlichkeiten eines Teams zusammen und fördern den Teambildungsprozess. In jedem Fall
gilt: Eingespielte und überzeugte Teams sind erfolgreicher als der Einzelne. Anders formuliert:
„Keiner von uns ist allein so schlau wie wir alle zusammen.“

Wir begleiten Sie und Ihre Teams gern. Abgestimmt auf die
spezielle Situation in Ihrem Unternehmen, entwickeln wir ein passendes Konzept für
Veranstaltungen, die eine gemeinsame Interaktion in Ihren Teams fördern.

