f-io teamskulpturen eignen sich
besonders gut für folgende Einsatzfelder:

Unsere Leistungen:
Für Teams:

•

Zur Stärkung der Unternehmenskultur im
Rahmen von Teamtagen, Incentives, Firmenjubiläen und -Feiern

•

Für Fusionsevents und interkulturelle
Entwicklung

•

Für die Wertearbeit im Rahmen von Leitbildprozessen

•

In Trainings zur Verbesserung von Kommunikation und Team-Spirit

•

Für die Arbeitsorganisation und zur Klärung
von Teamrollen in Projekten

PP Die Teams benötigen keine kreativen
Vorkenntnisse
PP f-io teamskulpturen eignen sich für drei bis
300 Teilnehmer
PP f-io teamskulpturen variieren von der
handlichen Indoor-Tischvariante bis zur
großen, wetterfesten Outdoor-Skulptur
Für Unternehmen und Institutionen:

teamskulpturen
Kreative Teamentwicklung
und Teambuilding

PP Der Workshop mit f-io teamskulpturen wird
vom Künstler Franz Betz und/oder einem
zertifizierten Teamcoach begleitet
PP Die Elemente der f-io teamskulpturen gibt
es in vier verschiedenen Größen. Sie werden
nach Ihren Wünschen gefertigt und z.B. mit
Ihrem Logo versehen
PP Verschiedene Materialien wie Pappe, Holz,
oder Metall stehen zur Auswahl
Für Coaches:
PP Fortbildung zum zertifizierten Teamcoach für
f-io teamskulpturen

Kontakt:
Sonja Steiner
Produktmanagerin

f-io teamskulpturen ist ein Produkt von:

teamskulpturen

Nackenberger Str. 2
30625 Hannover
Tel.: +49-511-874 595 63
E-Mail: f-io@franzbetz.com
www.teamskulpturen.de
facebook.com/teamskulpturen

„Die Welt ist eine Kugel, keine Scheibe.”

Galileo Galilei

f -io teamskulpturen für Unternehmer,
Personaler, Teamcoaches und Trainer
Arbeitswelt 4.0
Kreative und flexible Mitarbeiter sind in der Arbeitswelt 4.0 das Herz von erfolgreichen Unternehmen
und Institutionen. Dabei spielen Teamprozesse eine
immer größere Rolle. Um den Herausforderungen
einer sich schnell wandelnden Gesellschaft gerecht
zu werden, ist eine interdisziplinäre, vernetzte und
lösungsorientierte Arbeitsweise gefragt.
Warum f- io teamskulpturen?
Unternehmen tun gut daran, ihre Teams zu stärken und in vielerlei Hinsicht zu befähigen. Denn
funktionsfähig sind Teams dann, wenn sie in der
Lage sind, vielschichtige Kommunikationsprozesse
erfolgreich zu bewältigen.
Der Künstler und Unternehmer Franz Betz hat mit
f-io teamskulpturen („figure it out“) genau dafür
eine Lösung geschaffen. „Finde es, baue es und
verstehe es“, so könnte man Sinn und Ziel seines
Baukastens für Teams umschreiben. Denn als reales
dreidimensionales Modell ist die f-io teamskulptur
ideal dafür geeignet, Prozesse und Zusammenhänge unserer komplexen Arbeitswelt abzubilden
und im wahr-sten Sinne des Wortes begreifbar zu
machen.
Eine Teamskulptur entsteht
In einem auf die jeweiligen Bedürfnisse des Teams
abgestimmten Workshop werden gruppendynamische Prozesse auf spielerische Weise erlebbar
gemacht. Jedes Mitglied des Teams bringt seine
Kreativität mit ein. Das Ergebnis des Prozesses ist
eine Skulptur, an der alle mitgewirkt haben und
die in ihrer Originalität die Besonderheit und die
Verbundenheit des Teams symbolisiert.

Ein typischer f-io Workshop:
Individualphase
•

Einführung in Mal- und
Skizziertechniken

•

Jeder Teilnehmer
gestaltet sein
Skulpturenelement
individuell.

Teamphase 2D
•

Die Elemente werden
umgedreht und zu
einem großen Puzzle
zusammengefügt.

•

Das Team gestaltet
gemeinsam die neu
gepuzzelte Form.

Teamphase 3D
•

Das Team steckt die
einzelnen Elemente
räumlich zusammen
und verstärkt sie mit
Schnüren.

•

Fertig ist die
f-io teamskulptur!

Reflektion und Austausch über den Gestaltungs- und Teamprozess

