
Team-Klausur: 1 Tag im Kunsthaus Zürich

Die Kunst erfolgreicher 
Teamentwicklung 
Potenziale in Teams erkennen und nutzen

Der etwas andere Team-Event mit Jörg Reckhenrich

Termine nach Absprache

Ein exklusives Inhouse-Seminar organisiert vom  
Kunsthaus Zürich in Zusammenarbeit mit der OPEN MIND ACADEMY
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„Der Künstler steht für ein Rollenmodell, welches 
Innovationskraft, Kreativität, Perspektivenvielfalt 
und die Fähigkeit, viele mediale Kanäle bedienen zu 
können, in sich vereint.“

Diese und weitere Fragen begleiten Sie während Ihres Tages zur Team-
entwicklung im Kunsthaus Zürich. Gut funktionierende Teams, mit ei-
nem klaren Verständnis ihrer Stärken, sind die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche, lebendige und lernende Organisation. Erleben Sie, wie die 
intensive Auseinandersetzung mit Kunst zu überraschenden Antworten 
und inspirierenden Erkenntnissen zu Themen wie Zusammenarbeit, 
der Klärung von Rollen im Team oder einer Standortbestimmung im 
Unternehmen, führt. 

Das gut erprobte Format setzt auf die Kraft der Inspiration durch die 
herausragenden Kunstwerke des Kunsthauses, die einen intensiven 
Team-Dialog leicht und schnell in Gang bringt. Im Fokus stehen Themen 
auf der Sachebene (Arbeitsabläufe & Zielorientierung) und auf der Be-
ziehungsebene (Verantwortung, Konfliktfähigkeit, Zusammenhalt).

Schwerpunkte

An diesem Tag im Kunsthaus Zürich arbeiten Sie unter der Anleitung 
von Jörg Reckhenrich an den folgenden Themen/Fragen:

• Die Rollen im Team und deren Entfaltungs-Potenziale: 
Verständnis und Klärung von Rollen im Team

• Von der zusammengewürfelten Gruppe  
zum motivierten und schlagkräftigen Team 

• Verbesserung der teaminternen Kommunikation  
und Erarbeitung/Stärkung des WIR-Gefühls

• Entwicklung strategischer Ziele als Team
• Moderation von Konflikten im Team
• Wie müssen wir uns als Team positionieren, wenn wir eine Ver-

änderungen zur Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens aktiv  
treiben wollen? (Leitfrage)

• Was sind unsere Kompetenzen, Stärken und Potenziale als Team - 
und wie können wir diese sinnhaft nutzen?

• Welche Identität hat und lebt unser Team?
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Die kreative Bildwelt des Kunsthaus Zürich hilft Ihnen zu erkennen, wofür Sie als Team stehen und 
wie Sie als Team erfolgreich funktionieren. Wie können die in Ihrem Team schlummernde Potenti-
ale noch besser genutzt werden? Sie erhalten Inspiration und Denkanstösse durch die zahlreichen 
Kunstschätze vor Ort und erkennen und entwickeln so die Stärken Ihres Teams.  

Sie erkennen in den Arbeiten zahlreicher Künstler jene Fähigkeiten, welche mit Energie und Leiden-
schaft ein positives Arbeitsklima gestalten und im Team das Vertrauen in die tägliche Zusammen-
arbeit stärken.
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Menschen. Macher. Experten.   

Jörg Reckhenrich 
Jörg Reckhenrich ist Künstler, zertifizierter systemischer Berater und Busi-
ness Coach. Seine Leidenschaft für Kunst verbindet er mit neuesten An-
sätzen aus der positiven Psychologie. Jörg Reckhenrich, ausgebildet an der 
Kunstakademie, hat das Konzept dieses Team-Events aus seiner langjäh-
rigen Praxis mit Unternehmen und im Rahmen seiner Lehrtätigkeit, u.a. 
im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung an der Quadriga 
Hochschule, entwickelt und dazu zahlreiche Artikel publiziert.

Er unterrichtet an verschiedenen Business Schools, u.a. CEIBS in Zürich, ist 
Mitglied im Beirat des HR Studiengangs der Quadriga Hochschule Berlin 
sowie Mitglied des „Responsible Leaders Network“ der BMW Foundation.

Im Mittelpunkt seiner Arbeit mit Unternehmen stehen betriebswirtschaft-
liche Fragen zur strategischen Ausrichtung, Innovation, Leadership und 
Teamentwicklung. 

www.reckhenrich.com

Die 4 Potenzialdimension effektiver Team-Entwicklung

Neugierde
Erstmal muss ich neugierig sein, um herauszufinden, wo ich mich gerade befinde. Was braucht mein 
Unternehmen? Für ein Familienunternehmen kann das heissen, wenn ich am Ende eines Produktzyklu-
ses stehe und ich, als Manager, den Laden übernehme, dann muss ich extrem hohe Neugierde ent-
wickeln, um etwas Neues zu schaffen. Ich öffne meinen Blick, schaue ganz weit nach aussen und frage, 
was gibt es zu entdecken. 

Einsicht
Einsicht ist dann die Phase, in der ich meine Entdeckungen auf den Punkt bringe. Ich trete einen Schritt 
zurück und schaue mir an, was habe ich kennengelernt und was für Schlüsse ziehe ich daraus? Es be-
schreibt den Moment, in dem ich auf einmal sage: das könnte es sein und entwickle daraus eine Idee. 

Entschlossenheit
Dann kommt aber der Augenblick, wo ich mich wirklich entscheiden muss und sage, das ist es jetzt. Ich 
setze da jetzt drauf. Ich muss in eine Richtung gehen und schliesse damit dann auch andere Dinge aus. 
Nur dadurch bekommt die Idee Kraft und Richtung.

Engagement
Der vierte Bereich ist Engagement, bei dem die emotionale Qualität integriert wird - mit Leidenschaft will 
ich meinen Entschluss nach vorne treiben. Mit Leidenschaft für das Produkt, mit Leidenschaft für den 
Menschen, mit Leidenschaft ganz generell für die Situation. Insofern ist es wie ein dramaturgischer Span-
nungsbogen, der sich ergibt. In diesem Spannungsbogen spielen diese 4 Begriffe sehr gut zusammen. 
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Termin-Optionen
Wir koordinieren Ihre Terminvorschläge mit dem 
Kunsthaus Zürich und dem Referenten Jörg Reck-
henrich.  Dauer: 10.00 – 17.00 Uhr

Pauschalpreis pro Team: CHF 3‘500.-- 
(für 5 bis 12 Personen; inkl. Museumseintritte, Vorge-
spräch und Feedback; exkl. Verpflegung) 

Auskunft / Information: 
Christophe Soutter
Personality Fellow und Sparring 
Partner. Mehr als 20 Jahre Erfahrung 
im Bereich von Weiterbildung von 
Führungskräften, davon mehr als 16 
Jahre in leitender Funktion, zuletzt 

als CEO und Delegierter des VR der ZfU International 
Business School in Thalwil. Lancierung des ersten, 
effektiv modularen Executive MBA Zürich/Boston.  
 
Kontakt: 
christophe.soutter@open-mind-academy.ch 

Veranstaltungsort

Kunsthaus Zürich 
Heimplatz 1, 8001 Zürich

„Die Erfahrung zeigt, wie direkt und schnell durch 
Kunstwerke vielfältige Assoziationen und grund-
legende Einsichten ans Licht gebracht werden. Wir 
erleben immer wieder, dass Führungspersönlich-
keiten sich mithilfe dieses Formats auf neues Terrain 
wagen, ungewöhnliche Situationen spielerisch ange-
hen und so ein neues Verständnis ihrer beruflichen 
Situation entwickeln.“

„Im Museum wirken Kräfte und Ebenen, die in einem 
klassischen Coaching-Setting nur schwer zu entwi-
ckeln sind: Die Klienten lassen sich intuitiv auf ein 
Werk ein. Ihre spontane und gefühlsgeleitete Ent-
scheidung stärkt das emotionale Selbstbewusstsein. 
Sie erleben, dass das Nachdenken über Lösungen 
emotionale und ästhetische Dimensionen hat.“

Testimonials
Mit seinen wirklich inspirierenden und stärkenden 
Elementen, bewegte sich das Seminar mit Jörg Reck-
henrich im besten Sinne weit entfernt von vielem, 
was ich bisher kennengelernt habe. Durch die Ausei-
nandersetzung mit Kunst, in einer Galerie und einem 
Museum sowie einem Atelier, wurde meine persön-
lichen Entwicklungsvorhaben und Pläne anschaulich, 
super fassbar und konkret. Die beiden Referenten 
haben uns toll begleitet - als Teilnehmer konnte ich 
meine Werte und Stärken, entlang der Betrachtung 
eines Kunstwerks kraftvoll vertiefen. Dieses Seminar 
klingt noch lange nach, eine echte Empfehlung!
Markus Pütz, SVP Global Sales Planning,  
Schenker AG 

Das Kunsthaus Zürich, gegründet 1787, präsentiert 
eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der 
Schweiz vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart 
und veranstaltet attraktive Ausstellungen. Zu den 
international bedeutsamen Positionen gehören die 
grösste Munch- Sammlung ausserhalb Norwegens 
sowie die umfangreichste Werksammlung Alberto 
Giacomettis. 

Ein Höhepunkt sind die Gemälde des Impressio-
nismus und der Klassischen Moderne von Monet, 
Picasso, Chagall und der Expressionisten Kokoschka, 
Beckmann und Corinth. 

Neben der Pop Art von Warhol und Hamilton sind 
Werke von Künstlern wie Beuys und Baselitz vertre-
ten. Auf mittelalterliche Skulpturen und Tafelbilder, 
Gemälde des niederländischen und italienischen 
Barock folgt die Schweizer Malerei des 19. und 20. 
Jahrhunderts mit Füssli, Segantini, Hodler, Vallotton 
und Zürcher Konkreten. Videoinstallationen und 
Fotografien wie von Fischli/Weiss oder Pipilotti Rist. 
führen bis ins 21. Jahrhundert.

Unkonventionell. Wirkungsvoll. Beeindruckend. Von 
Beginn an bewegte sich das Seminar ausserhalb 
der klassischen PE-Konventionen und hinterliess 
dadurch einen umso stärkeren Eindruck. In unge-
wohnten Settings wie Galerie, Museum und Atelier 
konnten wir als Teilnehmer einen ganz speziellen 
Zugang zu eigenen Stärken, Werten und Führungs-
arbeit entwickeln. Durch die Intensität der Metho-
den und die grossartige Begleitung der Referenten 
wurden Grundlagen geschaffen, die sich nachhaltig 
in die tägliche Praxis integrieren lassen und noch 
lange nachwirken. 
David Nitschke, Direktor des Trainings und Coaching 
Programms Quadriga Hochschule


