Team Time
– Gemeinsam stark durchs Home-Office
Home-Office ist für viele neu und in diesem Ausmass noch nie dagewesen.
Unsere Art zusammenzuarbeiten hat sich dadurch nachhaltig verändert.
«Team Time» bietet praktisch anwendbare Tools, um als Team näher
zusammenzurücken und sich gegenseitig zu stärken. Jetzt und auch in
Zukunft – egal, wo wir arbeiten.
It’s Team Time!
Team Time gibt Euch Antworten auf wichtige Fragen wie diese:
• Wie können wir als Team gesund und wirkungsvoll zusammenarbeiten?
• Wie kann ich gesund und wirkungsvoll arbeiten?
• Welche Home-Office-Arbeitsstile sind bei uns im Team vertreten?
• Wie geht es uns heute?
• Was sind unsere Highlights und Erfolge?
• Wofür sind wir dankbar?
• Welche Teamchallenges stärken uns als Team?

Vorteile für Dich und Euch als Team
Nähe trotz Distanz – Soziale Beziehungen zu Mitarbeitenden und
Kolleginnen/Kollegen trotz Distanz pflegen und stärken
Akku aufladen – Inspiration und Unterstützung, um in turbulenten
Zeiten gestärkt zu sein und sich selbst etwas Gutes zu tun
Wohlbefinden im Gespräch – Struktur und Rahmen, um darüber zu
reden, wie es uns geht
Stärken im Fokus – Durch den Fokus auf Erfolge, Stärken und
Highlights als Team wachsen
Füreinander da sein – Wissen, wie man einander unterstützen kann;
als Führungskraft oder als Kollegin/Kollege

Die Bestandteile von Team Time
Team-Time-Tools
Fühlt Euch als Team – egal wo Ihr arbeitet.
Ein personalisierbarer Teamraum mit interaktiven Tools
wie der Smiley Wall, der Thank You Wall, dem HomeOffice-Test, Team-Challenges (coming soon) und vielen
Tools, die Euch im Team stärken und Nähe schaffen.
•
•
•
•

Ohne Log-in
Teamraum personalisierbar
In vier Sprachen erhältlich
Kostenlos

mehr

Team-Time-Box
Verschicke Team Time ins Home-Office.
Eine personalisierbare, wertige Box mit Tools und einem
kleinen Geschenk, um sich selbst und dem Team etwas
Gutes zu tun.
• Personalisierbar mit Logo und Grusskarte
• In vier Sprachen erhältlich
• Zum Selbstkostenpreis CHF 19.50 inkl. Versand und MwSt.
mehr

Home-Office-Test
Finde in dieser Kurz-Umfrage heraus, welcher Home-OfficeArbeitsstil Dich auszeichnet. Arbeitest Du lieber unter dem
Credo «Grenzenlos» oder nach der Devise «Im Hier und
Jetzt»? Du erhältst praktische Hinweise für Dein
Wohlbefinden sowie für eine gelingende Zusammenarbeit im
Home-Office.
• Individuelle Auswertung und Teamauswertung
• In vier Sprachen verfügbar
• Kostenlos

mehr

Mehr Informationen?
itsteamtime.ch | info@itsteamtime.ch
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