Selbstentwickler für das Team
Softskills In einer von Herausforderungen geprägten Arbeitswelt wird Teamarbeit immer wichtiger. Doch an den
einzelnen Mitarbeiter steigen auch die Anforderungen und Verantwortung.
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»Berufstätige agieren nicht in einem luftleeren Raum«, verantwortlicher und ohne unmittelbare Kontrolle von oben Mitarbeiter arbeiten, umso häufiger müssen sie sich selbst motivieren
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Das setzt laut Joachim Simon zweierlei voraus. Zum einen müssen
die Mitarbeiter eine gewisse Grundzuversicht entwickeln: »IrgendEs geht meist darum, die Projektarbeit zu optimieren, so Stefan
wie schaffe ich das schon.« Zum anderen müssen sie lernen, ihre
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Diese Fähigkeit zur Selbstmotivation entwickelt sich, davon ist
Sabine Prohaska überzeugt, zu der zentralen Schlüsselkompetenz
in unserer von Veränderung geprägten Arbeitwelt. Denn je eigen-
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