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Business Team Challenge

Gemeinsam mehr erreichen

Die Business Team Challenge ist eine Mischung aus herausfordern-
dem Business-Training und Incentive. 

Dieses Tages-Event ist für Menschen, die gemeinsam mehr errei-
chen wollen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte, 
Personalverantwortliche und Firmenlenker. Für Menschen, die tag-
täglich in Teams arbeiten und neue Impulse für effektive Teamarbeit 
mitnehmen wollen.

Sehr interaktiv, mit viel Spaß und einer guten Portion Humor gehen 
wir mit Ihnen auf eine herausfordernde Tagesreise, die durch Höhen 
und Tiefen der Zusammenarbeit im Arbeitsalltag führt.

Es geht über mehrere Etappen um Team-Gesundheit, um Team-Per-
formance und darum, wie Teams zusammen besser funktionieren 
können. Es geht um die eigene Haltung, um Kommunikation, es geht 
um Führung, Kooperation, Motivation, Erfolg und Kultur.

Wir beleuchten in den unterschiedlichen Challenges kritische Un-
tiefen der Teamarbeit aus der Selbst-, Fremd- und Team-Perspektive. 

Was passiert an diesem Tag
Um die Spannung zu erhalten, möchten wir das an dieser Stelle 
nicht detailliert verraten. Lassen Sie sich überraschen.

Fest steht jedoch, dass sich der Tag rund um Sie und um Team-
kompetenzen dreht.

Das nehmen Sie mit
Erkenntnisse, wie professionelle Teamarbeit im Arbeitsalltag bes-
ser funktionieren kann. Welche Stellschrauben es auf den unter-
schiedlichen Ebenen gibt, um motivierter und effizienter im Team 
zu arbeiten.

Und … dass man dabei viel Spaß und Verbundenheit erfahren kann.

 Erkenntnisse, wie professionelle Teamarbeit im 
 Arbeitsalltag besser funktioniert

 Stellschrauben, um motivierter und effizienter  
 im Team zu arbeiten

 Einsichten dazu, wie es mit viel Spaß und 
 Verbundenheit im Team besser klappt

 Selbst- und Fremdbild in der Kommunikation
 Jede Menge Selbsterfahrung
 Kulinarische Genüsse
 Ein Finisher-Shirt (falls gewünscht)

Rudum sorglos betreut
Sie melden sich an, wir kümmern uns um den Rest.

Eine Auswahl vielfältiger und unterschiedlicher 
Herausforderungen, die wir entwickelt haben, er-
möglicht es uns, eine Challenge zusammenzu-
stellen, die wir individuell auf die Teilnehmer*innen 
abstimmen aber auch auf Wetterverhältnisse oder 
Räumlichkeiten - Indoor oder Outdoor - zuschnei-
den können. 

Wir möchten jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbei-
ter fordern und fördern. Aus diesem Grund ist für 
alle etwas dabei: für den fitten Triathleten ebenso 
wie für die gemütliche Leseratte. Manchmal gehts 
sportlich zu und manchmal kommt es auf Geschick-
lichkeit an, manchmal auf ein kluges Köpfchen und 
dann wieder auf Querdenken - aber immer geht es 
darum, sich gegenseitig zu unterstützen.

Situationen
Die Business Team Challenge eignet sich als be-
sonderes KickOff zum Jahresanfang oder, wenn 
sich ein Team neu bilden soll, als Start für eine 
Ausbildungsreihe, zum Innehalten in der Jahres-
mitte oder ein etwas anderes Jahresende.

Wir bieten dieses Format auch als offene 
Challenge an. Informationen dazu finden Sie auf 
http://businessteamchallenge.de/.

INHALTE

 Gegeneinander oder gemeinsam
 Einzelergebnis oder Gesamtergebnis
 Sich aufeinander verlassen
 Verhalten und Konsequenzen
 Ausnahmefall oder Regel
 Das Beste oder das Äußerste
 Umgehen mit Stress
 Umgehen mit Ressourcen
 Umfassende Reflexion
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