Unser Teambuilding-Klassiker in Weimar & Erfurt

Ort: Erfurt | Teilnehmer: 15 — 500 | Dauer: 1 h - 4 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Jeder Mitarbeiter hat Stärken und Potentiale! Unsere Teamhelden-Olympiade macht sich
genau das zu Nutze, indem sie viele unterschiedliche Skills einfordert.
Rätseln, Knobeln und Zusammenarbeiten. Hier ist Jung und Alt gefragt
So kommt man beim Riesen-Slalom und beim Mohawk-Walk vor allem mit Körpereinsatz weiter, im Quiz-Duell hingegen
werden die klugen Köpfe herausgefordert. Kreativität, Strategie und Wissen – alle Stationen der Teamhelden-Olympiade
sind dabei so konzipiert, dass Sie nicht nur die Sportskanonen unter den Kollegen herausfordern, sondern auch solche,
deren Herzblut im Kopf steckt. Getreu unserem Teamhelden-Ansatz, stehen bei allen Stationen vor allem Freude,
Entspannung und eine ungezwungene Atmosphäre im Mittelpunkt.

Ein Teambuilding für alle! Mobil zwischen Weimar und Erfurt
Unsere Teamhelden-Olympiade ist eine Sammlung unterschiedlichster Herausforderungen und hält ganz gewiss für
jeden Mitarbeiter eine passende Aufgabe bereit. Dabei entscheiden Sie als Firma selbst, ob Sie Ihr Teamevent in
Kleingruppen oder mit der gesamten Mannschaft antreten. Alle Teams werden dabei unabhängig von firmeninternen
Hierarchien aufgeteilt, so dass Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich einmal fernab der typischen
Unternehmensstrukturen zu bewegen. Dabei tragen unsere Teambuildingsauch dazu bei, dass die interne
Kommunikation gestärkt wird und auch fachfremde Kollegen, die sich sonst in der Regel nicht über den Weg laufen, zu
einem „Team auf Zeit“ werden.

Ungezwungene Atmosphäre und individuelle Gestaltungs Ihrer
Teambuilding-Veranstaltungen
Gerne richten wir unsere Teamhelden-Olympiade auch individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens aus. Sie
wünschen ein Angebot für eine bestimmte Teamgröße oder hat Ihr Unternehmen besondere Schwerpunkte, die wir bei
Ihrem Teamevent in Erfurt bzw. Weimar berücksichtigen sollen? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und wir
schauen gemeinsam, wie Ihre persönliche Teamhelden-Olympiade aussehen könnte. Für was auch immer Sie sich
entscheiden, was unsere Teamevents verbindet ist der Spaßfaktor und das Miteinander in ungezwungener Atmosphäre.
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Heldenhafte Leistungen:
Corona-konforme Umsetzung möglich • entspanntes Netzwerken • charmante Teamaufgaben für Jung und Alt •
gemeinsam rätseln und aktiv sein • individuelle Planung und Organisation der Veranstaltung • Trainer:innen mit
professioneller Ausbildung • mobile Umsetzung • Startpunkte in Erfurt und Weimar • indoor und outdoor möglich •
Bereitstellung von Material und Ausrüstung
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