
 

Stell dir vor, du stehst mit deinem Team auf einer Bühne… 
Lachende Gesichter, coole Musik und ein Knistern liegt in der Luft.


Ihr habt gemeinsam nach drei intensiven Tagen die Bühne als Band mit TNT, Viva la Vida oder 
Californication gerockt. Ihr seid im Beat miteinander verbunden.


Der kreative Weg zur  
Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

Wir machen Teambuilding - 
mit Musik!

Sandra Schönreiter 
Systemischer Coach. HR-Expertin. Führungskraft.


Marlen Kleeberg 
Musikerin. Bandleaderin. Coach.


Du spürst die Magie, die entsteht wenn jeder 
sich auf den anderen verlassen kann und du 
fühlst die Freude in dir, ein Teil davon zu sein.


Jetzt geht ihr von der Bühne mit dem Gefühl 
zusammen alles meistern zu können.


Genau diese Emotionen braucht es um eine 
Führungskultur voller Vertrauen, Offenheit 
und Eigenverantwortung zu gestalten.


Gemeinsam mit Dir und Deinem Team machen 
wir Führungskultur stimmig und lebendig, denn 
Führung braucht eine neue Dimension.


Wir stehen für eine Führung, die Kopf und 
Herz miteinander verbindet, Menschen 
abholt, vertraut und ermutigt.



Mögliche Themen 

Zusammenarbeit 

Feedback 

Kommunikation 

Neue Herausforderungen 

Teamreflexion 

Haltung entwickeln 

…

Wie sehen unsere Workshops aus? 
Die Teilnehmer bekommen die Aufgabe, gemeinsam 
in drei Tagen zwei Lieder zu erarbeiten, die sie am 
Ende als Band auf der Bühne spielen. 


Die Musikstücke sind so einfach mit verschiedenen 
Stimmen und Instrumenten gestaltet, dass keine 
musikalischen Vorkenntnisse für einen Erfolg im 
Team nötig sind. 


Das Erlernen der Stücke und das erste Ausprobieren 
der Instrumente erfolgt in kleinen Gruppen. Die 
Ergebnisse werden mit dem gesamten Team in 
Bandproben zusammengefügt. 


Um den Transfer des Erlebten in den Arbeitsalltag 
zu gewährleisten, beinhaltet unser Workshop 
thematische Einheiten. Die konkreten Inhalte werden 
auf den individuellen Bedarf abgestimmt. 


Klingt interessant? Wir freuen uns darauf, zu hören, was 
genau euer Team gerade braucht und erstellen danach 
gern ein konkretes Angebot! 

info@collaparte.coach 

Sandra Schönreiter +49 172 9840358

Marlen Kleeberg	 	 +49 173 4398412
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