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Firmenphilosophie	  
Das	  Wort	   „Laganda“	  kommt	  aus	  dem	  Schwedischen	  und	  heißt	  Gemeinschaftssinn.	  1999	  wurde	  die	  
Laganda	  GbR	  von	  Michael	  Nusser	  und	  Henrik	  Schrader	  gegründet	  und	  2006	  in	  eine	  GmbH	  umfirmiert.	  
	  
Entscheidend	  für	  den	  Erfolg	  von	  Einzelnen	  und	  Gruppen	  ist	  neben	  den	  individuellen	  Fähigkeiten	  der	  
Menschen	  die	  Art,	  wie	  sie	  miteinander	  umgehen.	  Mit	  Konflikten	  umzugehen,	  erfolgreich	  zusammen	  
zu	  arbeiten	  –	  diese	  Fähigkeiten	  beherrschen	  wir	  selten	  intuitiv,	  und	  ebenso	  selten	  werden	  sie	  uns	  in	  
unserer	   Ausbildung	   vermittelt.	  Menschen	   und	  Organisationen	   in	   diesen	   Fähigkeiten	   zu	   stärken,	   ist	  
das	  Anliegen	  unserer	  Arbeit.	  	  
	  
Die	   Laganda	   GmbH	   unterstützt	   Wirtschaftsunternehmen	   sowie	   Non-‐Profit-‐Organisationen	   in	   den	  
Bereichen	   Team-‐	   und	   Organisationsentwicklung,	   Coaching	   sowie	   Incentives.	   Zu	   unseren	   Kunden	  
zählen	   z.B.	   Porsche	  Deutschland	  GmbH,	   Siemens	  AG,	  Deutsche	  Bahn	  Regio	  AG,	   BAM	  Deutschland,	  
Mobilcom-‐Debitel	  AG,	  Deutsche	  Vermögensberatung	  AG,	  EON	  Kernkraft	  GmbH	  etc.	  
Des	  Weiteren	  bietet	  Laganda	  Dienstleistungen	  für	  den	  Hochleistungs-‐	  und	  Profisport	  an.	  Wir	  
betreuen	  Mannschaften	  in	  den	  Bereichen	  Teamentwicklung	  und	  mentales	  Training.	  Darüber	  hinaus	  
begleiten	  wir	  Trainer	  in	  ihrer	  Rolle	  als	  Führungskraft	  durch	  Fortbildungen	  und	  Coachings.	  Zu	  unseren	  
Kunden	  zählen	  u.a.	  Borussia	  Dortmund,	  SC	  Freiburg,	  1.	  FSV	  Mainz	  05,	  Schweizer	  
Handballnationalmannschaft	  der	  Männer,	  Frisch	  Auf	  Göppingen,	  Adler	  Mannheim,	  Neckar	  Riesen.	  	  

	  

Arbeitsweise	  

Handlungsorientiertes	  und	  erlebnispädagogisches	  Arbeiten:	  sich	  als	  Team	  erleben	  durch	  
handlungsorientierte	  Teamaufgaben,	  mit	  anschließender	  non-‐direktiver	  Reflexion	  auf	  den	  
Arbeitsalltag.	  Parallelvergleich	  zu	  Mannschaften	  aus	  dem	  Leistungssport:	  Wie	  gehen	  Profiteams	  aus	  
der	  Bundesliga	  solche	  Aufgaben	  an	  (in	  Bezug	  auf	  Kommunikation,	  Führung,	  Zeitmanagement,	  
Fehlerkultur	  etc.)?	  
Systemische	  Aufstellungsarbeit:	  Wie	  stehen	  wir	  zueinander?	  Wie	  wollen	  wir	  in	  Zukunft	  zueinander	  
stehen?	  Welche	  Veränderungen	  brauchen	  wir	  dafür?	  Rollen-‐	  und	  Aufgabenklärung.	  
Lösungs-‐	  und	  Ressourcenorientierte	  Beratungsmethoden	  	  	  
Konfliktcoaching	  nach	  Modellen	  von	  Marshall	  B.	  Rosenberg	  und	  Gunther	  Schmidt	  
Lernen	  vom	  Leistungssport:	  Wie	  führen	  erfolgreiche	  Trainer	  wie	  Jürgen	  Klopp	  ihre	  Mannschaften	  und	  
was	  ist	  daraus	  für	  das	  eigene	  Führungsverhalten	  adaptierbar.	  	  
	  
	  
Ausbildung	  und	  Zusatzqualifikationen	  
	  
Diplom-‐Kaufmann.	  Studium	  Sportwissenschaft	  mit	  Schwerpunkt	  Sportpsychologie.	  Berufsbegleitende	  
zwei	  jährige	  systemische	  Coaching-‐,	  Supervision-‐	  und	  Organisationsentwicklungsweiterbildung	  bei	  
der	  Fortbildungsstätte	  Stuttgart	  (Prof.	  Mertens),	  2005-‐2007.	  Fortbildungen	  in	  lösungsorientierter	  
hypnosystemischer	  Therapie	  bei	  Gunther	  Schmidt	  und	  Bernhard	  Trenkle,	  Milton-‐Erickson	  Institut,	  
2008-‐2014.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


