Unser Teambuilding-Klassiker für Jung und Alt

Ort: Chemnitz | Teilnehmer: 10 — 500 | Dauer: 1 h - 3 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Mit der Teamhelden-Olympiade wecken Sie in jedem Mitarbeiter die versteckten
Teamgeister
Netzwerken, Spaß haben und neue Kolleg:innen kennenlernen
Unsere Teamhelden-Olympiade in Chemnitz hält für Ihre Mitarbeiter kleine und größere Herausforderungen bereit. Dabei
haben Sie selbst die Wahl, ob Sie dieses Teamevent in kleinen Gruppen oder mit der gesamten Mitarbeiterschaft
antreten. Alle Teams werden dabei ganz unabhängig von unternehmensinternen Hierarchien eingeteilt, so dass ihre
Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich fernab üblicher Unternehmensstrukturen besser kennen zu lernen. Unsere
Teambuildings in Chemnitz sind eine gute Möglichkeit, die Kommunikation im Unternehmen zu stärken, indem selbst
fachfremde Mitarbeiter in einem „Team auf Zeit“ gemeinsam näher zusammen rücken.

Teambuilding für alte Hasen und junge Hüpfer
Wir lieben Vielfalt und haben unsere Teamhelden-Olympiade bewusst so konzipiert, dass sie auch den
unterschiedlichsten Skills gerecht wird. Mal ist strategisches Geschick und Ideenreichtum gefordert, dann wieder
Schnelligkeit und voller Körpereinsatz – je nachdem, welche Disziplin Sie gerade in Ihrem Teamevent durchlaufen,
haben unterschiedliche Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre ganz individuellen Stärken und Potentiale zum Einsatz zu
bringen. Kompetenzen zeigen, sich aktiv einbringen und Kollegen unterstützen - bei unseren Teambuilding-Ideen in
Chemnitz geht es am Ende nie um die Leistung eines Einzelnen, sondern um die gebündelte Kraft eines ganzen Teams.
Das soll zum Schluss auch gebührend gefeiert werden: Unser Teamevent in Chemnitz schließt mit einer Preisverleihung,
bei der wir Ihnen gerne kleine Preise und Give-Aways zur Verfügung stellen.

flexibel und professionell
Gut zu wissen: Gerne schustern wir unsere Teamhelden-Olympiade auch individuell auf die Bedürfnisse Ihres
Unternehmens zurecht. Ganz gleich, ob es um die Teamgröße oder bestimmte Schwerpunkte innerhalb Ihres Betriebes
geht – unsere Teamevents kommen nicht nur mit Spaß und Entertainment um die Ecke, sondern sollen Ihr Unternehmen
auch auf strategischer Ebene unterstützen. Alle unsere Teamhelden sind erstklassig ausgebildete Trainerinnen und
Trainer und führen Ihr Teamevent in Chemnitz wahlweise extern oder auch an Ihrem eigenen Unternehmensstandort
durch. Dabei haben wir alle notwendigen Arbeitsmaterialen für die Teamhelden-Olympiade mit im Gepäck, so dass Sie
sich an diesem Tag ganz auf Ihr Teamevent einlassen können. Selbstverständlich können Sie auch mehrere
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Teambuilding-Ideen aus unserem Portfolio kombinieren oder aber mit einem Betriebsausflug verbinden.

Heldenhafte Leistungen:
Teamaufgaben für Jung und Alt • Rätsel und Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad • Kooperation und
Zusammenarbeit stehen im Mittelpunkt • die Gruppe wird stetig neu gemischt • zwanglose Atmosphäre • Individuelle
Planung Ihrer Veranstaltung • mobile Umsetzung • indoor und outdoor möglich • Bereitstellung von Material und
Ausrüstung • professionell ausgebildete und erfahrene Trainer
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