Was ist ein Erfolgsteam?

Erfolgsteams

Ein Erfolgsteam ist ein Team, in dem sich
vier bis sechs Frauen über mehrere
Monate gegenseitig dabei unterstützen,
ihre individuellen Ziele zu erreichen. In
diesem Erfolgsteam arbeiten Sie nach
klaren Regeln und kommen damit Ihren
Zielen kontinuierlich näher.
Vielen Menschen fällt es schwer, ein
persönliches Ziel konsequent und
dauerhaft zu verfolgen, besonders dann, wenn erste Probleme
auftauchen. Im Erfolgsteam unterstützen Sie sich konsequent gegenseitig
und motivieren sich bei kleineren und grösseren Herausforderungen.
Die regelmässigen persönlichenTreffen des Teams sowie die klare
Struktur fördern die Selbstdisziplin und bewirken, dass Sie Ihr Ziel im
Auge behalten und es daher schneller erreichen, als wenn sie es alleine
und ohne Unterstützung versuchen.
Kernstück der Arbeit im Erfolgsteam ist die gegenseitige Unterstützung.
Hier erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten
auszutauschen. Sie erhalten ermutigendes und konstruktives Feedback
zu Ihren individuellen Plänen und Vorhaben. Sie bekommen Ideen, Tipps
und Beratung für Ihre nächsten Schritte.
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Informationen

Voraussetzungen
Die Teilnehmerinnen sollten die
Bereitschaft mitbringen, etwas Neues
zu lernen und von anderen Rat
anzunehmen.

Welche Vorteile bietet ein Erfolgsteam?
•
•
•
•

Sie lernen interessante Menschen kennen! Das bedeutet auch
Horizonterweiterung und natürlich - effektives Netzwerken!
Sie profitieren von der Erfahrung und vom Wissen anderer! Das
bedeutet win-win = Nutzen für alle!
Durch den strukturierten Ablauf und effiziente Gespräche ist
gewährleistet, dass Sie schnell vorankommen
Sie kommen mit Hilfe der Teammitglieder Ihrem persönlichen Ziel
näher, können mehr erreichen und umsetzen!

Die regelmässige Teilnahme an den
Sitzungen sichert für alle den Erfolg.

Vorgehen
3-6 Teilnehmerinnen treffen sich für 6-8 Monate regelmässig alle 2-4
Wochen für 2-3 Stunden. Es geht um gegenseitige Ermunterung, Rat,
Ideen, Austausch und Unterstützung bei persönlichen und beruflichen
Zielen, die im Team systematisch angegangen und unter Einhaltung der
Regeln für die Zusammenarbeit bearbeitet werden.
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Die Gruppe braucht ein Klima des
Vertrauens - Offenheit nach innen
und Verschwiegenheit nach
aussen sind von grosser
Bedeutung.
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