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Teamentwicklung    
Ihr individueller Team-Workshop (vor Ort in Ihrem Betrieb)

entscheidend für ein wirkungsvolles Team mit motivieren-
der arbeitsatmosphäre ist das Verständnis füreinander. dazu 
zählt Wertschätzung und der respekt für alle gruppen-
mitglieder. Hin und wieder ist das in der Praxis “einfacher 
gesagt als getan”. das exklusive Workshop-angebot unter-
stützt dabei den Teamgeist zu steigern und die effizienz im 
täglichen miteinander zu erhöhen. 

Ein Team Workshop beinhaltet: 

  die lIFO® methode, um individuelle stärken zu   
 analysieren

  Feststellung der eigenen lIFO® stilausprägung

  Fähigkeit und lust zur selbstreflexion stärken

  erweiterung der Teamfähigkeit  

  Produktiver einsatz vorhandener überfachlicher   
 kompetenzen 

  reduzierung vermeidbarer konflikte durch besseres  
 Verständnis füreinander

  das Zusammenspiel von unterschieden steuern

Individuelles Perfomance Coaching    
Exklusiv im Maklermarkt

sie reflektieren und erarbeiten Ihre langfristigen Ziele für den 
eigenen Versicherungsbetrieb und erkennen die essenziellen 
(auch überfachlichen) kompetenzen, die notwendig sind, um 
Ihre gesetzten Ziele zu erreichen. ein erfahrener und qualifi-
zierter Coach steht Ihnen beratend zur seite. 

Das dürfen Sie von einem individuellem Coaching 
erwarten:

  reflexion der relevanten einflussfaktoren in Ihrem   
 direkten und indirekten marktumfeld

 bestimmung Ihres heutigen standortes in bezug auf  
 kundenstrukturen, kundenerwartungen und   
 markttrends

 reflexion Ihrer eigenen Vorstellungen, Interessen und  
 konkretisierung Ihres künftigen Wunschstatus

 Festlegung langfristiger Ziele

 reflexion der inneren blockaden (u.a. denk – und   
 Verhaltensmuster) und deren Überwindung, um   
 gesetzte Ziele effizient zu erreichen und erfolgreicher  
 zu handeln. 

Sehr viele Inhalte, die für die Umsetzung 
im eigenen Betrieb wertvoll sind. 

andreas röhrich, Vmb röhrich e.k., Cottbus
Hat mich gestärkt und bestätigt.  

Konnte Anregungen aufgreifen.

Also Top-Beratung! Ich bin begeistert und beeindruckt.

Teilnehmerin eines individuellen Performance Coachings

Frau Fichte ist eine tolle Begleiterin, 
wenn man bereit ist, etwas zu verändern!

Teilnehmer eines individuellen Performance Coachings

Vielen Dank für das super Gegenübertreten, 
an richtiger Stelle abholen und die Geduld!

sandra Thomas, mitglied im Thüringer maklerverein




