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Einfaches Quiz war gestern! Nach einer
Einweisung in die Quiz-App beginnen die
einzelnen Teams mit der ersten Fragen-
runde. Das Besondere; Jeder Quizrunde
folgt eine Actionrunde. Mit vielen Materia-
lien ausgestattet, führen unsere Guides
und ein Quizmaster Ihre Teams durchs
Event. Es geht einmal quer durch alle
Wissensgebiete. Ihre Teams beantworten
unterschiedlichste Fragen, bewältigen
knifflige Teamaufgaben und stellen sich
witzigen Spielen. Welches Team ergattert
wohl die höchste Punktzahl? Optional
können wir firmenspezifische Fragen und
Ihr Corporate Design integrieren.

Domino Day war gestern! Wir kombinieren
Domino-Lego-KAPLA® und heben damit
das Erlebnis für Ihre Gäste in eine neue
Dimension. Gebaut wird mit Domino-
steinen, Lego und KAPLA®-Holzsteinen.
So eröffnen wir die Möglichkeit Viadukte,
Logos und unzählige Bauwerke, vielleicht
Ihr Firmengebäude, dreidimensional zu
erbauen. Es entsteht ein breiteres Spektrum
für die Einbindung Ihrer KickOff-Themen.
Erleben Sie ein grandioses Ergebnis mit
einem Wahnsinns Showdown. Fallen alle
Steine oder nicht? 100 oder 1000 Gäste?
Bei diesem Teamevent kein Problem!

Mehr Netzwerk geht nicht! Mit Seilen,
Tampen und nützlichen Knoten, knüpfen
Sie gemeinsam ein stabiles Netz. Starke
Metaphern wie die „Vernetzung zwischen
Personen“ oder ein gut „funktionierendes
Netzwerk“ lassen sich lebendig vermitteln.
Nach einer Knotenkunde und dem Erhalt
der Aufgabenstellung knüpft jedes Team
ein eigenes tragfähiges Netz. In einem
großen Finale werden die einzelnen Team-
netze Stück für Stück zusammengefügt
und als Highlight einem „Belastungstest“
unterzogen. Was sich ganz einfach anhört,
benötigt viel Koordination, Teamgeist und
Kommunikation.



Startet mit uns in die Zukunft und baut
mit Eurem Team eine Stadt der Zukunft
als Prototyp, bestehend aus X-Stadtteilen.
Die Technologien sollen so miteinander
vernetzt sein, dass sich die Lebensqualität
aller Lebewesen verbessert! Zusätzlich
muss die dem Team zugeloste Themen-
welt versinnbildlicht werden. Nehmen Sie
die Projekte gemeinsam in Angriff, setzen
Sie Ihre Kreativität dort ein, wo sie gefragt
ist und machen Sie sich selbst und Ihr
Unternehmen stolz mit Ihrem Ergebnis.
Unzählige Materialien aus Upcycling,
Domino, Lego und KAPLA®-Steine stehen
für die Umsetzung zur Verfügung.

Sie wollen im Team etwas herstellen und
dabei noch eine gute Tat vollbringen?
Dann bauen Sie gemeinsam ein Insekten-
hotel. Das kann im Übrigen auch eine
sinnvolle Lösung für ein Charity-Event sein!
Bei dieser teamfördernden Herausfor-
derung werden Sie Umweltschützer und
Baumeister zugleich. Eröffnen Sie Ihr
eigenes Insektenhotel und fördern Sie
damit den Erhalt der Insektenvielfalt. Als
kleines Zusatzmodul bieten wir die Mög-
lichkeit ein extra Ohrwurmhotel zu bauen,
denn die haben im Hotel für Wildbienen
und Co nichts zu suchen, da Ohrwürmer
Pollendiebe sind!

Nach einer kurzen Einweisung heißt es:
Ran an die Kostbarkeiten aus Kunststoff
und Co! Als erstes steht das gemeinsame
Brainstormen an. Was passt wie zu-
sammen? Vielleicht findet sich in der
eigenen Tasche auch noch etwa, was
schon lange ungenutzt ist und nun
Verwendung findet! Im Team wird
beratschlagt und skizziert. Dann erfolgt
die Umsetzung in einer Art Collage (z. B.
auf Leinwand). Hintergrundmusik kann
als Inspiration dienen. Auf Wunsch
können wir eine Ausstellung und /oder
ein Voting anschließen und die beste
Teamkunst prämieren.



Mit der Variante „Global tabtour®“, können
Sie parallel, mit Teams in verschiedenen
Städten, zu unserer digitalen Rallye antre-
ten. Ausgerüstet mit iPads begeben sich
Ihre Teams auf eine digitale Schnitzeljagd.
Jede Stadt kann zum interaktiven Spielfeld
mit von uns angelegten Aufgabenspots
werden. Firmenspezifische Inhalte sind
dabei leicht integrierbar. Aufgabe ist es, die
Geheimnisse der Spots zu lösen und viele
Punkte zu erspielen. Ideal zum Jahresauf-
takt mit einem gut balanciertem Mix aus
Strategie und Teamwork. Natürlich auch
als tabtour® in einer Stadt buchbar.

Let's go racing: Sie gestalten bei diesem
Event Seifenkisten-Bausätze nach den
eigenen Wünschen und starten dann als
Team beim großen Seifenkisten Grand
Prix. Ausgestattet mit den nötigen
Materialien und Werkzeugen wird
konzeptioniert, gebastelt, geschraubt
und gestaltet, da ist für jeden etwas
dabei. Mit kleinen weiteren Teamauf-
gaben können sich die Rennställe tolle
Tuningteile für ein individuelles Catcar
erspielen. Die Krönung ist der ultimative
Test. Welches Team hat die Nase vorn
beim Rennen und wer hat das beste
Design?

Ausgestattet mit einem GPS (Global
Positioning System) begeben sich die
Teams auf die Suche nach Koordinaten
und finden diverse Herausforderungen,
die es zu lösen gilt. Wie ein Puzzle haben
wir so tolle Orte, schöne Naturereignisse
und spannende Teamaufgaben zusam-
mengesetzt. Die richtige Strategie, die
Kombination von Intuition und Technik
führen zum Erfolg. Mit Karte, GPS und
Tourbuch starten Ihre Teams zu Fuß in
eine Erlebnistour voller Teamwork,
Kommunikation, Spaß, gesunder Bewe-
gung und wertvollen Erkenntnissen.
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In einer spannungsgeladenen Atmosphäre
erstellen Ihre Teams aus verschiedensten
Materialien hochkomplexe Einzelreak-
tionen, die final zu einer Impulskette
verschmelzen. Ziel der gesamten Teil-
nehmergruppe ist es, eine funktionale
und möglichst durchlaufende Bewegung
mit einem effektvollen Zusammenspiel
der einzelnen Teamreaktionen zu erschaf-
fen. Das wird alle fesseln und ungeahnten
Einfallsreichtum zum Vorschein bringen.
Was meinen Sie, schaffen Ihre Teams
eine unterbrechungsfreie Reaktion, die
dann den großen Big Bang auslöst?

Die Kunst des Klebebands: Tape Art dient
als Alternative für die Graffiti-Kunst und
statt gesprüht, wird geklebt. In kleinen
Teams geht´s ans Werk. Jede Gruppe gibt
sich einen Namen, plant ihr Kunstwerk
und dann wird fleißig mit den farbigen
Klebestreifen hantiert und sich kreativ
ausgelebt. Je nach Motto und Vorgaben
ergeben die einzelnen Tape Art Werke
auch ein großes Gesamtbild. Alternativ
kann die Umsetzung eines Teamgemäldes
auch mit Pinsel und Farbe auf Leinwänden
erfolgen. Optional auch mit einem kleinen
Designwettbewerb.

Film ab und Action. Bearbeiten Sie Ihre
Themen mit kreativer Leichtigkeit im
Rahmen eines kleinen Filmfestivals. Hier
stehen Ihre Themen und Ideen im Mittel-
punkt. Mithilfe verschiedener Requisiten
und iPads als Kameras, gestalten die
Teams spannende Kurzfilme oder Werbe-
spots. Nach einem kurzen Briefing und
dem Erhalt aller Utensilien, starten die
Teams zur eigenen Kurzfilmproduktion.
Sie nehmen unterschiedliche „Takes“ auf
und bearbeiten diese mit dem iMovie-
Programm. Sie schneiden die Filme,
unterlegen sie mit Musik und vieles mehr.
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Golf – ein ganzheitliches Erlebnis für Kopf,
Herz und Hand. Mit professioneller Aus-
rüstung und eingeteilt in „Flights“ (so nennt
man im Golfjargon, die in einer Gruppe
spielenden Personen) geht’s durch den
Parcours. Ihre Themen zum Jahresauftakt
können ins Spieldesign integriert werden.
Im Spielverlauf bleibt Ihrer Teilnehmer-
gruppe viel Zeit zum Unterhalten und
Kennenlernen und der Spaß kommt nicht
zu kurz! Die Freude an der Aktivität und
der Erfolg im „Flight“ stärkt den Teamgeist
und fördert die Kommunikation.
(Outdoor auch als Crossgolf möglich)

Die hochspannende Begegnung mit dem
„Geheimnis der 13“ stellt viele Fragen in
den Raum. Anfangs ist alles unklar und
geheimnisvoll. Aber was steckt dahinter?
13 Orte, 13 Boxen und viele Geheim-
nisse. Als digitaler Begleiter und Hilfe zur
Orientierung steht jedem Team ein iPad
mit der Escape App zur Verfügung. Und
schon stürzen Sie sich mit Ihrem Team
ins Abenteuer; entschlüsseln geheimnis-
volle Boxen, treffen gemeinsam wichtige
Entscheidungen und lösen spannende
Knobeleien und Mechaniken.

Absolvieren Sie im Team eine spannende
Krimi-Ausbildung mitten in Ihrer Stadt.
Entdecken Sie gemeinsam die Spuren
von Verbrechen zwischen den
Sehenswürdigkeiten Ihres Event-ortes -
das ideale Event für Fans von Krimi,
Schnitzeljagd und Geocaching.
Ausgefallene und mitreißende Aufgaben,
wie zum Beispiel das Aufspüren „toter“
Briefkästen und das Entschlüsseln von
Geheimschriften gehören dazu, um
erfolgreich abzuschließen. Werden Sie
mit Ihrem Team die Prüfungen der
geheimen Krimi-Akademie bestehen?
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Der virtuelle TeamParcours findet ohne App
im Rahmen eines von uns moderierten
Videocalls statt. Wir schaffen Teamräume
und bilden Teams je 8-10 Personen. Jede
Gruppe wird von einem Guide betreut.
Unsere Guides stellen die Teams vor ver-
schiedene Herausforderungen. So bauen
die Teams z. B. eine Kettenreaktion und
geben so „TeamIMPULSE“ weiter, malen
ein bildschirmübergreifendes Gemälde,
werden zu Profis beim „TeamACTIVITY“
oder verzaubern sich selbst beim „Team-
HOKUSPOKUS“. Das ist Teambuilding
pur, ganz ohne physische Präsenz!

Das Kennenlernen der Neuzeit! Wir
legen diverse Chaträume an, in denen
sich ständig wechselnde Personen über
unterschiedliche Themen austauschen.
In jedem Chatraum steht jeder Person
eine Minute Redezeit zur Verfügung, um
sich zur Fragestellung zu äußern. (z. B.
Was ist dein größtes Hobby? Womit hast
du dein erstes eigenes Geld verdient?)
Jeder Teilnehmende durchläuft diverse
Chaträume und trifft dort immer wieder
neue Personen. Ihre firmenspezifischen
Fragen mit ins Spielgeschehen einzu-
bauen, ist dabei ein Leichtes.

„Race around the world” – Ihre remote
Teilnehmenden sind über unsere intuitive
teamgeist-App verbunden und kommuni-
zieren sowohl über diese als auch über
eine Onlineplattform Ihrer Wahl. Hinweg
über Ländergrenzen und Kontinente spie-
len Ihre Online-Teams für den Teamerfolg.
Global denken und regional handeln, das
macht die spannenden und faszinierende
Interventionen auf der ganzen Welt
gemeinsam erlebbar. Dabei haben wir die
Möglichkeit, Ihre Themen zum Jahresstart
perfekt zu integrieren, um diese Ihrer
Belegschaft spielerisch nahe zu bringen.



Bauen Sie im Team eine KAPLA®-Welt mit
integrierter Kugelbahn. Kommunikation,
Teamwork, Strategie, Kreativität und
Planung sind erforderlich, wenn aus
diesen Holzplättchen bis zu 3 Meter
hohe selbst erschaffene architektonische
Meisterwerke entstehen. Fast jeder Ort
indoor kann zur größten KAPLA®-Baustelle
der Welt umfunktioniert werden. Ab-
gestimmt auf Ihre Trainingsthemen,
entstehen fantastische, dreidimensionale
Skulpturenparks. Am Ende entsteht immer
ein grandioses Ergebnis – magisch und in
seiner Originalität einzigartig.

Nach einem kurzen Briefing und dem
Erhalt der Filmtaschen, Regiebücher,
iPads und Requisiten, starten die Teams
zur eigenen Kurzfilmproduktion. Jeder
Einzelne spürt die Kraft des Kreativ-
prozesses und ist Teil des Ganzen! Die
Teams müssen zu einem vorgegebenen
Inhalt einen oder mehrere Kurzfilm/-e
drehen. Die Drehorte können frei ge-
wählt oder dem Thema angepasst
werden. Was sind Ihre Themen? Was soll
nachhaltig in den Köpfen Ihrer Beleg-
schaft verankert, bearbeitet oder in
Szene gesetzt werden?

Ausgestattet mit Karte und Kompass oder
auch mit GPS-Geräten sowie speziellen
Roadbooks gehen Ihre Teams auf die Suche
nach Koordinaten. Dabei entdecken Sie
besondere Orte und meistern außer-
gewöhnliche Teamherausforderungen, wie
z. B. unseren besonderen „Katapultbau“,
einen „Fluss“ zu überqueren oder eine
„Brücke“ darüber zu bauen. Die Aufgaben
für Ihre Gruppen können wir überall und
abgestimmt auf Ihre Themen zum Jahres-
start durchführen. Eine aufregende Tour
voller Kooperation, WIR-Gefühl und Spaß
erwartet die teilnehmenden Personen.
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Wie wirke ich auf meine Umwelt und wie
kann ich mit meinen Fähigkeiten mein
Team am besten unterstützen? Mit einem
„persolog® Quick-Check Verhalten“ lernen
die Teilnehmenden verschiedene Verhal-
tenstendenzen und deren Auswirkungen
kennen. Sie lernen sich selbst und andere
besser zu verstehen. Mit unserem Trainer
üben alle, effektiver mit sich selbst &
anderen umzugehen. Sie erwerben so
wertvolles Wissen über effizienteres und
schnelleres Arbeiten, wertschätzenden
Umgang im Kollegium und ein starkes
WIR-Gefühl.

„Wir können den Wind nicht ändern,
aber wir können die Segel anders
setzen“ (Aristoteles).
Laden Sie alle sechs Monate oder
zumindest ein Mal im Jahr Ihr Personal
zu einem Team-Workshop ein oder
reden als Führungskraft mit Ihrem Team
über die wichtigsten Themen? Gerade
nach einer langen Phase mit wenig bis
gar keiner persönlichen Begegnung und
vielen Veränderungen im Team ist es
unerlässlich, die Mannschaft neu zu
formieren. Wir zeigen Ihnen die besten
Lösungen.

Ein Prozess mit vielen Aufgaben! Positive
Personalerfahrungen vom 1. Kontakt bis
zur Anstellung hinterlassen den besten
Fingerabdruck für Ihr Unternehmen. Wir
unterstützen Sie beim wichtigen Teil des
erfolgreichen Integrierens. Dazu sind
viele HR-Aufgaben zu bewältigen. Oft ist
es gar nicht so leicht, den Überblick zu
behalten, da kann z.B. eine Checkliste
für Ihr neues Personal helfen. Wir haben
viele Tricks und Tipps, denn ein erfolg-
reiches Onboarding ist für Belegschaft
und Unternehmen die beste Motivation
für die neue Zusammenarbeit.
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… und Weitsicht bringen wir Sie zu
erfolgreichen Teams und profitablen
Unternehmen. Kreativität, Begeisterung,
Flexibilität, Resilienz und der feste Wille
etwas zu bewegen, sind Attribute des
Personals, die ein Unternehmen wirklich
nach vorne bringen. Wir haben die Profis
und speziell für Sie entwickelte, erlebnis-
orientierte Konzepte. In der Umsetzung
fördern wir Kreativität, trainieren agiles
und erfolgreiches Projektmanagement,
stärken die Widerstandskraft und schaf-
fen Aufmerksamkeit und Begeisterung
mit dem Traincentiveansatz.

Wie wird die Welt in Zukunft aussehen?
Ziel des Smart Future Workshops ist
es, innovative Ideen und Konzepte für
Ihr Unternehmen anzustoßen, zu ent-
wickeln und zu kommunizieren, sowie
Fachwissen über technologische Ent-
wicklungen und Trends bereitzustellen,
die unser heutiges und zukünftiges
Leben in einer sich schnell verändernden
Gesellschaft bestimmen. Entwickeln und
bauen Sie die wohl nachhaltigste, effi-
zienteste und fortschrittlichste Zukunfts-
welt und ziehen hieraus wertvolle
Schlussfolgerungen für Ihr Unternehmen.

Werte stiften Identität. Unternehmens-
werte geben Orientierung für das
tägliche Handeln und den Umgang im
Kollegium wie zu Geschäftskontakten.
Sie bestimmen maßgeblich die tägliche
Arbeit, bilden die Grundlage der
Teamarbeit, steigern die Effizienz,
„regulieren unser Verhalten“ und sorgen
für Zusammenhalt. Neue Rahmen-
bedingungen, andere Arbeitszeitmodelle
und Umweltveränderungen erfordern
immer mehr ein „Neudenken“ der
Unternehmenswerte. Wir haben die
passenden Workshops für Sie.
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