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Beratung, Moderation, Coaching
Weniger Konflikte, bessere Ergebnisse im Team.

www.susen-stanberger.de

Hallo und guten Tag!
Sie sind Unternehmer*in oder Führungskraft.
Sie haben Großes vor. Sie wissen, Sie können
das, aber Sie wissen auch, sie schaffen es nicht
alleine. Sie brauchen ein Team, das Sie
unterstützt, sich mit Ihren Zielen identifiziert und
mit Ihnen und ohne Sie an einem Strang zieht.
Aus mehr als 20 Jahren eigener Erfahrung als
Führungskraft weiß ich, das ist eine der größten
Herausforderungen im Alltag als Chef oder
Chefin.
Statt strategisch an Ihren großen Zielen und am
Unternehmen arbeiten zu können, müssen Sie
operativ im Unternehmen mitarbeiten. Viele
Dinge funktionieren einfach nicht so, wie es für
den Erfolg nötig ist. Im Spagat zwischen „alten
Hasen“ und den „jungen Wilden“ reibt sich das
Team an banalen Kleinigkeiten auf, bremst sich
gegenseitig aus. Konflikte und Befindlichkeiten
sind an der Tagesordnung.
Obwohl Sie doch alles tun, um einen optimalen
Rahmen zu schaffen, wichtige Prozesse
kommen kaum in Fahrt, Sie verlieren wertvolle
Mitarbeiter*innen, arbeiten immer mehr und die
persönlichen Erfolgserlebnisse bleiben auf der
Strecke.

"Unser Team ist eine „bunte Mischung“ von Individuen mit unterschiedlichsten
Erfahrungen, die nun gemeinsam einen schwierigen Veränderungsprozess zu
bewältigen haben. Susen Stanberger ist es gelungen alle Teilnehmer*innen
mitzunehmen und zügig die Knackpunkte der Zusammenarbeit herauszuarbeiten.
Hierbei hat sie Methoden angewandt, die auch „workshop-erfahrene“ Kolleg*innen
überrascht und die Teamentwicklung gut voran gebracht haben."
Sabine Uhlenkott, Bereichsleiterin

Ich habe eine gute Nachricht für Sie: es gibt
Lösungen! Nicht die eine generelle, aber ganz
sicher eine ideale für Sie und ihr Team.

Aus Leidenschaft bin ich Trainerin, Beraterin
und Coach - je nachdem, welche Rolle es für
den nächsten Schritt bei meinen Kund*innen
gerade braucht. In Sachen Teamentwicklung
und
-führung,
Kommunikation
und
Konfliktbewältigung
unterstütze
ich
Führungskräfte und ihre Teams aus der Praxis
für die Praxis. Dabei treibt mich die Vision an,
dass Menschen die Zeit, die sie mit “Arbeit”
verbringen, als wertvolle Zeit empfinden. Ich
sehe die Verantwortung dafür bei den
Führungskräften, aber auch im Team selbst.
Wertschätzung ist keine Einbahnstrasse.
Gemeinsam mit anderen etwas zu bewirken,
mitzugestalten und einen Beitrag zu leisten, das
erfüllt und macht zufrieden. Insbesondere dann,
wenn wir in der Zusammenarbeit auf
inspirierende Persönlichkeiten treffen. Jene, die
uns in unserer Entwicklung unterstützen, von
denen wir etwas lernen oder denen wir etwas
beibringen können. Wenn Menschen das
erleben, erzählen sie ihren Lieben am Abend
zufrieden, was sie heute geschafft haben und
prägen bei ihren Kindern, dass “Arbeit” ganz
viel Sinn geben und Spaß machen kann. Und
sie bleiben dem Unternehmen verbunden.
Am Anfang meiner Arbeit steht der Team-Check
- eine genaue Analyse der aktuellen Situation.
Aus der leite ich wirksame Maßnahmen ab,
damit Ihr Team richtig durchstarten kann und
Sie (gemeinsam) die großen Räder drehen
können!
Herzlichst Ihre

TEAM-CHECK - Die Knackpunkte finden

Wie läuft der TEAM-CHECK ab?

"Probleme kann man niemals mit der selben Denkweise lösen, wie sie entstanden sind.", sagte
einst Albert Einstein. Dem stimme ich zu und würde ergänzen, dass die Ursachen für Probleme
selten dort zu finden sind, wo sich ihre Auswirkungen zeigen. Zwischenmenschliche Konflikte in
einem Team beispielsweise sind häufig nur ein Symptom für strukturelle oder organisatorische
Defizite.

Mit allen Sinnen nehme ich Bewusstes und Unbewusstes wahr, stelle Beobachtungen an und
Hypothesen auf. So entsteht Stück für Stück ein Bild auf das große Ganze und es wird
sichtbar, wo möglicherweise Hindernisse und ihre Ursachen, sowie Entwicklungsräume sind.

Deshalb braucht es immer ein genaues Hinsehen und Hinhören um herauszufinden, was Ihre
Mannschaft braucht, um die Knoten zu lösen. Mit meinem Team-Check liefere ich Ihnen eine
fundierte Analyse der IST-Situation. Sie können sich meine bewährte Methode wie ein Puzzle
vorstellen. Schritt für Schritt untersuche ich die wichtigsten Faktoren, die nach meiner
Erfahrung für den Erfolg eines Teams ausschlaggebend sind:

Schritt 1

Wir führen ein Erstgespräch, in dem Sie mir die Situation
aus Ihrer Perspektive schildern und wir den Auftrag und
die Zielsetzung klären.

Schritt 2

Mit dem KI-basierten Analysetool von Commpass plus
schauen wir uns an, wie sich die individuelle
Führungskommunikation
auf
das
Teamgeschehen
auswirkt.

Schritt 3
Beziehungen
Kommunikation
Werte
Kulur

Organisationsstruktur
Führung
Belohnungssysteme

Nach einem vorher mit Ihnen
abgestimmten Fragebogen entlang
des von mir entwickelten TeamKompass führe ich Interviews mit
ausgewählten
Mitgliedern
Ihres
Teams durch.

Ziele
Strategie

So erhalte ich wertvolle Impulse aus
unterschiedlichen Perspektiven und
Ihr Team bekommt Raum, eigene
Ideen
und
Lösungsvorschläge
einzubringen.

Und dann?
Durch die Ergebnisse der Analyse wird sehr schnell klar, wo Sie den Hebel ansetzen können,
um Ihr Team auf die Überholspur zu setzen. Meine ausführliche Auswertung liefert Ihnen:
objektive Wahrnehmungen und Beobachtungen durch einen neutralen Blick von aussen.
Ihr persönliches Führungsprofil, das Ihnen genau zeigt, wie Ihre Kommunikation ins Team
wirkt und wie Sie sie ggf. verbessern können.
maßgeschneiderte Empfehlungen für weiterführende Maßnahmen, die Sie und Ihr Team
zielgerichtet unterstützen.
Sofort-Tipps, die Sie mit Leichtigkeit umsetzen können.
Das Signal der Wertschätzung an Ihre Mitarbeiter, indem Sie sich intensiv mit ihren
Arbeitsrealitäten auseinandersetzen, ohne dass Sie Ihre eigene wertvolle Zeit zu stark
beanspruchen.

Schritt 4

Um auch äußere Einflüsse zu erfassen. untersuche ich in
weiterführenden Recherchen die formellen und informellen
Strukturen des Teams, vor allem an den Schnittstellen zu
anderen Bereichen im Unternehmen.

Schritt 5

Die gesammelten Informationen werden in einer
individuellen Auswertung für Sie aufbereitet und Sie
erhalten konkrete Empfehlungen und Sofort-Tipps im
Rahmen eines individuellen Auswertungsgespräches.

Weniger Konflikte, bessere Ergebnisse!
Seit 19 Jahren, so die Studien des renommierten Gallup Institutes, liegt der Prozentanteil
derjenigen Mitarbeitenden, die sich mit ihrem Team bzw. Unternehmen emotional verbunden
fühlen, nur zwischen 11 und 17% (2021). Circa 5,7 Millionen Arbeitnehmer*innen haben laut
der aktuellen Studie innerlich bereits gekündigt.
Das hat erhebliche Folgen, für die Unternehmen, Führungskräfte und Beschäftigten. Die
Erhebungen der Krankenkassen bestätigen, dass die Arbeitssituation in vielen Teams zu hoher
Belastung, Stress und letztlich Krankheiten führt. Die Kosten, die für die Unternehmen durch
Ausfälle und Fluktuation entstehen, beziffert das Institut in Deutschland auf 96,1 - 113,9
Millionen Euro jährlich.

Wie Ihr Unternehmen von unserer
Zusammenarbeit profitiert.
Bei einem Teamevent gemeinsam Spaß haben, das ist schön und bringt gemeinsame
Erlebnisse. Zahlreiche Studien zur Wirkungsweise von Teambuilding-Events zeigen jedoch,
dass die Ergebnisse wenig nachhaltig sind. Das ist mir für Sie und Ihr Team zu wenig.
Teamentwicklung wie ich sie verstehe, klärt und verbessert "on the job" die
Rahmenbedingungen für effiziente Zusammenarbeit. Dies ist und bleibt natürlich in allererster
Linie eine kontinuierliche Führungsaufgabe. Der Blick von aussen und Hilfe zur Selbsthilfe
durch ein professionelles Coaching unterstützt, Blockaden und Hindernisse zu erkennen, die
Knoten aufzulösen, um sich dann neu miteinander verbinden zu können. Teamentwicklung
"ohne Ringelpiez mit Anfassen" zeigt nachhaltige Erfolge:

Mehr Fokus auf das, was zur Zielerreichung beiträgt
Mehr Eigenverantwortung und Motivation
Mehr Wirksamkeit in Führung
Mehr Kundenorientierung
Mehr Zufriedenheit und Mitarbeiterbindung
Mehr wirtschaftlicher Erfolg

Empathisch, professionell, flexibel - die Zusammenarbeit mit Susen
macht sehr viel Spaß und ist für uns bzw. auch mich als
Führungskraft sehr wertvoll. Ich kann Susen uneingeschränkt
weiterempfehlen, ob für Teamentwicklung oder auch als
persönlichen Coach.
Maren-Karina Weber,
Unternehmens- & Personalentwicklung

SUSEN
STANBERGER

Das WIR gewinnt!

UNTERNEHMERIN,
BERATERIN, COACH

Zu meinem professionellen Selbstverständnis gehört auch, dass ich nicht allein, sondern gerade
in längerfristigen Projekten in einem Team arbeite. Je nach Themenschwerpunkt kann ich auf
ein vielseitiges und eingespieltes Experten-Netzwerk zurückgreifen. Für die Zusammenarbeit
haben wir uns auf gemeinsame Werte und Qualitätsstandards verständigt.
KURZPROFIL

So arbeiten wir für Sie und Ihr Team:
Zeit wertschätzend. Unser aller Lebenszeit
ist wertvoll und wir wollen sie mit etwas
verbringen, was wir als sinnvoll empfinden.
Deswegen gehen wir jede Maßnahme nur
dann an, wenn wir davon überzeugt sind,
einen echten Mehrwert liefern zu können.
Systemisch. Wir sind Lösungsdenker,
Querdenker, wir hinterfragen und stellen in
Frage. Wir reparieren nichts, was nicht
kaputt ist. Wir versuchen herauszufinden
was gut funktioniert und animieren Sie dazu
mehr davon zu tun. Wir animieren Sie aber
auch mit den Dingen aufzuhören, die nicht
funktionieren. Ziel unserer Arbeit ist es, Sie
dabei zu unterstützen nach vorne zu blicken,
Lösungen für Ihre Fragestellungen zu finden,
Ziele zu definieren und Wege zu entwickeln,
um diese zu erreichen.
Fundiert. Wir sind Experten in dem was wir
tun,
haben
Erfahrung
in
Unternehmensführung und Führung von
Teams und bilden uns ständig weiter. Ziel
unserer Arbeit ist es, Sie und Ihr Team zu
befähigen,
aktuelle
und
neue
Herausforderungen mit neuem Wissen und
neuen Kompetenzen selbst meistern zu
können.

Erfahrungsorientiert. Wir arbeiten „Sinn“voll, weil Menschen nicht nur über Sehen
und Hören lernen. Darum nutzen wir
interaktive und spielerische Lernmethoden, in
denen die Teilnehmenden selbst Hand
anlegen und wertvolle Erfahrungen zum
jeweiligen Thema machen. Wir begleiten den
Transfer dieser Kompetenzen in den Alltag.
Selbstverantwortlich. Verändern ist freiwillig
und nur dann erfolgreich, wenn jede*r
Einzelne für sich den Mehrwert erkennt.
Persönliches
Engagement
und
die
Umsetzung in Eigenregie erachten wir als
essenzielle Wachstumschance. Wir bieten
den motivierenden Rahmen, indem wir auf
sie eingehen und an den für sie relevanten
Themen arbeiten.
Respektvoll.
Wir
schätzen
Unterschiedlichkeit und begegnen allen
Menschen, ihren Werten und Anliegen mit
Respekt. Wir praktizieren eine offene,
konstruktive Feedback-Kultur mit unseren
Teilnehmenden.

KONTAKT

Systemische Beraterin in Wirtschaftsund Arbeitswelt (RUB)
Psychodynamischer Coach
(DBVC/IOBC)
20+ Jahre Führungserfahrung
(national / international)
Gründerin und Autorin im Zeitwertverlag
Spieleautorin "Zeit wertvoll gestalten"
Spieleautorin LUDOKI Teams
Gründungsmitglied und
Vereinsvorsitzende
Grasbeisserbande e.V.
Certified Product Owner
Certified Scrum Master
Wirtschaftsinformatik,
Fernuniversität Hagen
Ausbildung zur Hotelfachfrau

teamentwicklung@susen-stanberger.de
https://www.linkedin.com
Geschäftsadresse:
Königswall 26
45657 Recklinghausen
Telefon: +49 23 61 40 722 17
www.susen-stanberger.de

Auf meinem Blog teile ich Impulse rund um
das Thema Teamentwicklung:
https://www.blog4teams.de/

NETZWERKPARTNER & KOOPERATIONEN

Humorvoll und spielerisch. Eine Gruppe,
die zusammen lacht, wächst zusammen. In
einer angenehmen, positiven Atmosphäre
arbeitet es sich besser und leichter. Wir
haben Freude an unserer Arbeit, und das
zeigen wir.

www.susen-stanberger.de

Teamentwicklung
ohne Ringelpiez mit Anfassen
Mehr als 20 Jahre war ich selbst Führungskraft im
Bereich Digitalisierung, von der Teamleitung hin zur
Bereichs- und Geschäftsführung. Mich begeistern die
Möglichkeiten der neuen Arbeitswelt. Ich kenne die
Chancen,
Risiken
und
Herausforderungen
in
selbstorganisierten, verteilten Teams.
Mit großer Leidenschaft gebe ich heute mein Wissen
rund um das Thema Teamentwicklung und -führung,
Kommunikation und Konfliktbewältigung weiter – aus
der Praxis für die Praxis. In Einzel- und Teamcoachings
kombiniere ich meine langjährige Erfahrung mit
systemischen und psychodynamischen Ansätzen
fundierter Ausbildungen.

https://www.linkedin.com/in/susen-stanberger/

www.susen-stanberger.de

