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Mit SIMDUSTRY® SIMTeam werden Ihre Teilnehmer zu Team-
managern konkurrierender Unternehmen. Im Verlauf mehrerer 
Entscheidungs-Sequenzen analysieren & evaluieren sie verschiedene 
komplexe Teamsituationen. Sie entwickeln Strategien und Ansätze, 
um Leistungsfähigkeit & Zusammenhalt ihres Teams zu maximieren 
mit dem Ziel, den besten „Team Performance Score“ zu erreichen!

Zielgruppe: › Führungskräfte /Manager 

       › Nachwuchsführungskräfte 
        mit zukünftiger Teamverantwortung

       › Verantwortliche aus dem HR- /Personalbereich
  
Lerninhalte: › Individuelle Mitarbeiterführung & -entwicklung  

       › Motivation, Feedback & Performance 
        Management von Mitarbeitern & Teams

       › Konfliktquellen & -lösungsstrategien in Teams

       › Teamentwicklungsphasen & gruppen-
        dynamische Prozesse

       › Reflexion & direkte Übertragung der ge-
        wonnenen Erkenntnisse auf das eigene, 
        reale Team

        … und vieles mehr
  
Dauer:  › 1 – 2 Tage (als eigenständiges Training) 
        oder eingebettet in ein umfassendes 
        Entwicklungsprogramm

SIMDUSTRY® Your ready-to-use Simulation 

SIMTeam

SIMTeam kann ganz einfach an Ihre Business Realität und die spezifischen Lernziele 
Ihrer Teilnehmer angepasst werden! 

Beziehungsmanagement – Übernehmen Sie 
Verantwortung für die Entwicklung von Team-
mitgliedern & Team-Beziehungen mit dem Ziel,  
Leistung & Zusammenhalt im Team zu steigern

Leadership Tool Kit - Erlernen Sie erfolgs-
relevante Führungsinstrumente und erleben 
Sie die Relevanz von Klarheit in Teamrollen, 
-zielen und -werten  

High-performing Teams - Erkennen Sie 
die Erfolgsfaktoren für das Set-up und 
das Führen von Hochleistungsteams

Ressourcenmanagement - Führen und entwickeln 
Sie das Team unter der Herausforderung zeitlich 
& finanziell limitierter Ressourcen 


