Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Turmbau: Mit Teambuilding hoch hinaus

Ort: Leipzig | Teilnehmer: 20 — 500 | Dauer: 2 -4 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Höher und höher: Turmbau im Team
So wie Ihr Turm in die Höhe schnellt, werden auch Sie als Team über sich hinauswachsen: Unsere Turmbau-Challenge
bietet Ihnen eine ganz besondere Teambuilding-Herausforderung.
Zunächst teilen wir Ihr Team in kleine Gruppen ein, die mit identischen, einfachen Arbeitsmaterialien ausgestattet
werden. Bambus, Pappe, Strohhalme und andere simple Gegenstände bilden die Grundlage für den Bau Ihres Turms.
Die Challenge ist einfach und doch komplex: Bauen Sie in einer vorgegebenen Zeit nicht nur den höchsten, sondern
auch den schönsten und stabilsten Turm. In einer Siegerehrung wird das Gewinner-Team gekürt.
Dieses Teambuilding-Event fordert Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unterschiedlichen Ebenen: Neben
Schnelligkeit und Geschick, logischem Einfühlungsvermögen und auch Kreativität sind vor allem eine intensive
Kooperation und Kommunikation der Teammitglieder untereinander gefragt. Denn nur mit genauen Absprachen und
einer sinnvollen Aufgabenteilung werden die Gruppen die Aufgabe erfolgreich lösen können. Dabei lernen Ihre
Kolleginnen und Kollegen ihre eigenen Stärken und Schwächen besser kennen und überwinden Hierarchie- und
Abteilungsgrenzen; Ihre ganze Belegschaft wächst zusammen und lernt sich so völlig neu kennen.
Die Turmbau-Challenge kann auf einer Freifläche auf Ihrem Firmengelände, beispielsweise in einem geräumigen
Innenhof oder auf einem Parkplatz, realisiert werden. Alternativ bietet sich das Teamevent als spielerisches Element im
Rahmen eines Betriebsausflugs an, beispielsweise in einem Park oder in der Nähe eines Sees. In Kombination mit
unseren anderen Ideen für Teambuilding-Aktionen, wie der Teamhelden-Olympiade oder dem Seifenkisten-Rennen,
stellen wir für Sie ein einzigartiges Mitarbeiter-Event zusammen, das Ihre Belegschaft nicht so schnell wieder vergessen
wird.

Heldenhafte Leistungen:
über 10 Jahre Erfahrung • ein durchgehender Ansprechpartner von der Angebotserstellung, Durchführung bis hin zur
Rechnungsstellung • alle Teamhelden haben eine professionelle pädagogische Ausbildung • flexibles und
funktionierendes Zeitmanagement • Bereitstellung von hochwertigen Material und Ausrüstung
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