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Personality Shuffle – Machen Sie mehr aus Ihrem Team 
 
Starke Teams sind der Motor erfolgreicher Unternehmen 
In Ihrem täglichen Miteinander stehen Teammitglieder vor immer größeren Herausforderungen. 
Zunehmende Komplexität der Arbeitswelt, wachsender Zeit- und Wettbewerbsdruck, ständiger 
Zwang zu Anpassung und Agilität. Diese Herausforderungen sind nicht durch den Einzelnen, 
sondern nur durch ein funktionales Zusammenspiel aller Teammitglieder zu bewältigen.  
 
Nichts bietet mehr Potenzial für erfolgreiche Teamentwicklung als zwischenmenschliche 
Kommunikation, insbesondere im Bereich Feedback. 
Dies dürfte wenig überraschen angesichts der unterschiedlichen Persönlichkeiten, Erfahrungen 
Interpretationen und Sichtweisen, die im tagtäglichen Miteinander aufeinandertreffen. Damit 
Teams erfolgreich funktionieren, brauchen die Mitglieder deshalb ein hohes Maß an 
kommunikativer Kompetenz, d. h. Fähigkeit und Bereitschaft konstruktiv, effektiv und bewusst zu 
kommunizieren.  
 
Personality Shuffle ist Ihr spielerisches Tool, um mit- und voneinander zu lernen, als Team 
zusammenzuwachsen und das vorhandene Potenzial zu entfalten.  
Erleben Sie durch die spielerische Herangehensweise einen Zugang zu diesem sensiblen Thema, 
wie er erfahrungsgemäß nur schwer möglich ist. Lernen Sie in einem geschützten Rahmen unter 
fachmännischer Moderation sich selbst und andere besser kennen. Erlernen Sie die notwendigen 
sprachlichen Feinheiten und entwickeln Sie mehr Verständnis und Empathie. Erkennen und 
fördern Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen das vorhandene Potenzial durch einen neuen und 
produktiven Umgang mit Feedback.  
Für mehr Vertrauen, Zufriedenheit, Produktivität und Effizienz in Ihrem Team! 
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Ihr Nutzen 
Im Workshop entwickeln und verbessern Ihre Mitarbeiter ihre: 

• kommunikative Kompetenz und eine präzise Sprache für mehr Verständnis, weniger 
Konflikte sowie eine produktivere und effizientere Zusammenarbeit im Team, 

• Bewusstheit für Ihr Selbst- und Fremdbild, um Potenziale zu erkennen und konkrete 
Entwicklungsziele zu setzten, von denen das ganze Team profitiert, 

• Fähigkeit Feedback konstruktiv zu geben und anzunehmen und schaffen auf diese Weise 
gemeinsam die Grundlage erfolgreicher Selbstentwicklung, 

• sozialen Beziehungen untereinander für ein Klima, das geprägt ist von Offenheit und 
Vertrauen und in dem jeder gerne arbeitet. 

 
Methode & Ablauf 
Das eigens für diesen Zweck entwickelte Kartenspiel Personlity Shuffle ermöglicht den 
Teilnehmern einen leichten Einstieg in die Teamentwicklung und das Thema. In der ersten Phase 
ziehen die Teilnehmer abwechselnd und wiederholt Eigenschaftskarten wie „analytisch“, 
„motivierend“, „kommunikativ“. Anschließend entscheiden sie, welche Karten behalten und welche 
an andere Teammitglieder abgegeben werden. Das Zufallselement beim Ziehen der Karten 
unterstützt die Teilnehmer dabei, alte Denkpfade zu verlassen und neue Blickwinkel einzunehmen. 
Auf Grundlage der Erfahrungen und Eindrücke erfolgt anschließend ein kollektiver Diskurs der 
erfahrungsgemäß schnell zu neuen Perspektiven, Impulsen und Erkenntnissen führt. Dabei 
unterstützt der Trainer die Teilnehmer aktiv im Prozess. Er schafft einen sicheren Rahmen und 
bietet zudem die notwendigen theoretischen Konzepte, um die praktischen Erfahrungen 
nachhaltig zu strukturieren. 
 

Weitere Details 
Trainer  Tino Engel Dauer 1 Tag 
 
Zielgruppe
  

 
Für Teams, die ihre Feedbackkultur, 
ihre Zusammenarbeit und 
Produktivität verbessern wollen 

 
Ort 

 
Berlin/bundesweit 
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