
TEAM-TALENT-BOOSTER
ein Tool für entwicklungsorientierte KMU und NPO

WWW.CHERRYPICKINGS.CH



Fragen Sie sich 
manchmal auch,  
wie Sie …

… Ihre Leute in ihrer 
Entwicklung als Führungs- 

persönlichkeiten unterstützen?

… die Entwicklung Ihrer Mitarbeitenden 
(auf der Persönlichkeitsebene)  

zielgerichtet ankurbeln?

… Spannungen und „Sand im 
 Team-Getriebe“ abbauen?

… Ihren Jahres-/Quali-Gesprächen  

neuen Schwung verleihen und diese  

entwicklungsorientiert ausrichten?

… Ihren Leuten – unabhängig von  
 monetären Anreizen – Danke  

sagen und Wertschätzung  
zum Ausdruck bringen?

… Ihrem Unternehmen einen 
Energieschub verleihen, der 

Menschen in „Bewegung“ 
bringt und Ihr Unternehmen 

nach innen wie aussen 
strahlen lässt?



Herausforderungen einer kleinen und mittelständischen Organisation

Lösungen rund um Führung/Teams/Personal 
müssen  

★ kostengünstig sein 

★ einfach & unkompliziert sein 

★ schnell Wirkung erzielen 

★ nachhaltig Früchte tragen 

Und zudem ganz wichtig: Die Lösung sollte 

★ möglichst wenig Zeit/Ressourcen binden 

★ nicht nach „Arbeit“ riechen, sondern 
soll vielmehr Spass machen 



Die rosarote, eierlegende Wollmilchsau?



Der TEAM-TALENT-BOOSTER

Ein Tool, das die Personal-, Führungs- und Unternehmens-Entwicklung unterstützt 
und … 

★ total unkompliziert umsetzbar ist: tangiert keine etablierten Prozesse 

★ kurzfristig plan- und durchführbar ist: wir können morgen loslegen 

★ nachhaltig Spuren hinterlässt: beeinflusst das Denken und Handeln von  
Menschen langfristig 

★ Spass macht: die Auseinandersetzung mit Talenten inspiriert 

★ wenig Ressourcen bindet: geringes Zeitinvestment aller Beteiligten 

★ auf ein KMU-Budget abgestimmt ist: mehr dazu gleich 

★ zu Win-Win-Win führt: 

★ Mitarbeitende: Bewusstsein für sich und andere 

★ Team: Kooperation, Konflikt-Prophylaxe 

★ Unternehmen: Führungsentwicklung, Potentiale entdecken, Strahlkraft, 
neue Basis für Recruiting



Basis: 2 diagnostische Instrumente 
Talente/Stärken als 

Basis für 
persönliche 
Entwicklung

Input und Output

Talente/Stärken als 
Basis für Firmen-

und Führungs-
Entwicklung



Und wieviel kostet mich der TEAM-TALENT-BOOSTER?

Basis-Modul 

★ „Quick impact“ 

ca. CHF 500.- pro TN* 

* Bei diesen Preisen handelt es sich um Richtwerte, die von ca. 10 Teilnehmenden (TN) ausgehen - gerne unterbreiten wir Ihnen bei 
Interesse eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Offerte. Alle Preise zzgl. MwSt.

Vertiefungs-Modul 

★ „Individual growth“ 

+ ca. CHF 250.- pro TN* 

Führungs-Modul 

★ „Leadership Inspiration“ 

3 halbtägige Workshops à  

CHF 1’800.-



Neugierig auf mehr?

Wir würden Sie gern zu einem unverbindlichen Power-Kafi einladen. 

Zusammen finden wir heraus, wie wir den schlummernden Talenten  
und Potentialen in Ihrem Unternehmen Leben einhauchen. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf - wir freuen uns auf Sie! 

Andrea Wedel & Nadine Dubach 

andrea@cherrypickings.ch 
nadine@cherrypickings.ch


