
 TEAM-HUB goes virtual! 
Ein Team-Entwicklungs-Abend mit Irene Kernthaler-Moser 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Wir sind nicht allmächtig. 
Wir sind nicht ohnmächtig. 

Wir sind teilmächtig.“ 
 

(Ruth C.Cohn) 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatorisches: 
 
Nächste Termine  
Donnerstag, 27. August 2020 
Donnerstag, 24. September 20 
Donnerstag, 22. Oktober 2020 
 
jeweils von 17.30 –  ca. 21.30 
 
Ort:  
Jede/r vor dem eigenen Bild-
schirm 
 
Bei Bedarf und nach Vereinba-
rung ist auch ein persönliches 
Treffen in der 
Bürogemeinschaft Diesterweg, 
Diesterweggasse 8/3, 1140 
Wien (U4 Station Kennedy-
brücke) möglich 
 
Anmeldung:  
irene@mehr-teamenergie.com 
 
 
Mag.a Irene Kernthaler-Moser 
Unternehmensberaterin und 

Künstlerin 
 

0043 699 100 454 22 
irene@mehr-teamenergie.com  
www.mehr-teamenergie.com 

Hintergrund: 
Probleme in und mit Teams schlei-
chen sich ein, weil wir uns oft nicht 
die Zeit nehmen auf den Teampro-
zess zu schauen und zu verstehen, 
was gerade passiert, was stört. Die 
Kraft der Gruppe richtet sich dann 
gegeneinander, statt miteinander Sy-
nergien zu schaffen. Wir nützen im 
Team-Hub die co-kreative  Kraft der 
Gruppe zur Lösungsfindung bei Prob-
lemen in Teams.  
 

Zielgruppen: 
Führungskräfte, die 
• Probleme, die während der 

Corona-Zeit entstanden sind, be-
arbeiten wollen 

• merken, dass ihr Team nicht rund 
läuft und etwas ändern wollen 

• mehr Schwung und mehr Freude 
in ihr Team bringen wollen 

• mehr Agilität und Kreativität in ih-
rem Team entfalten wollen 

• Partizipation fördern wollen 
 

Ziel: 
Auf Basis der Analyse von Teamsitu-
ationen mit dem Modell der Dynami-
schen Balance erhalten wir miteinan-
der ein ganzheitliches Bild der Situa-
tion. Und suchen den nächsten klu-
gen Schritt um zu mehr Begegnung, 
Vertrauen und Kooperation zu gelan-
gen. 
 

Teilnahmemöglichkeiten: 
Du kommst als TeilnehmerIn und 
stellst Deine Fähigkeiten und Dein 
Wissen im Hier und Jetzt zur Verfü-
gung und schaust, wohin sich der Pro-
zess entwickelt – auch hier wirst Du 
bereits viel für Dich mitnehmen kön-
nen.  
Unkostenbeitrag: 15,- exkl. Ust. 

Zur Methodik: 
Beim Team-Hub handelt es sich um 
ein Teamformat, das auf Basis der TZI 
(Themenzentrierte Interaktion) ent-
wickelt wurde. Unter Nutzung der 
Kraft der Gruppe geht es um das Er-
kennen, Verstehen und Gestalten 
von Teamprozessen. Gemeinsam er-
forschen wir die vier Faktoren Indivi-
duum, Team, Aufgabe und Umfeld.  

Du kommst als FallbringerIn mit einer 
ganz konkreten Fragestellung aus Dei-
nem Leben und nutzt die Kraft der 
Gruppe um Dir neue Perspektiven zu 
erschliessen.  
Unkostenbeitrag: 45,- exkl. Ust. 


