
Team and more für Firmen
Training und Incentive für
Führungskräfte, Mitarbeiter und Auszubildende

� Teamarbeit als Basis
Der Wille mit anderen Kollegen gemeinsam an einem Ziel
zu arbeiten ist die Basis für ein gutes Betriebsklima und die
Grundlage für erfolgreiche Arbeit. Gelungene Teamarbeit
wirkt sich somit auf den Erfolg ihres Unternehmens aus.

� Motivation liefert Stärke
Motivierte Mitarbeiter engagieren sich für ihren Betrieb und
identifizieren sich mit ihm. Somit können auch schwere Auf-
gaben bewältigt werden.

� Stärken nutzen und Schwächen beheben
In jeder Teamstruktur finden sich ungenutzte Fähigkeiten und
Stärken. Nützen Sie auch diese Kompetenzen als Chancen für
ihr Unternehmen.

In diesem Zusammenhang bietet der SKYPARK mit seinen päda-
gogischen Elementen die geeignete Möglichkeiten den Team-
geist ihrer Belegschaft zu festigen und ihre Mitarbeiter zu moti-
vieren. Erstellen Sie aus den folgenden Elemente ihr
Erlebnispaket für ihr Team.

Z ischen folgenden Varianten können Sie wählen:w

� Variante 1
Teamtraining am Boden, Dauer ca. drei Stunden.
Nach der Mittagspause Kletterspaß im SKYPARK.

� Variante 2
Teamtraining im Hochseilgarten und nach der Mittagspause
Kletterspaß im SKYPARK.

� Variante 3
Teamtraining am Boden und nach der Mittagspause
Teamtraining im Hochseilgarten

� Variante 4
Teamtraining am Boden

� Variante 5
Teamtraining im Hochseilgarten

Detaillierte Informationen senden wir
Ihnen gerne zu
SKYPARK – epia Kletterwald
Himmelsgarten 5, 73527 Schwäbisch Gmünd
T 07171 8053552, skypark@skypark.de
www.skypark.de
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Teamtraining am Boden
Teamgeist, Kooperation und soziale Fähigkeiten werden immer
mehr als entscheidende Schlüsselqualifikation angesehen.
Individuell auf das Unternehmen zugeschnitten können Sie unter
der Leitung erfahrener Erlebnispädagogen den Teamgeist im
Unternehmen wecken. In diesem Zusammenhang bietet der
SKYPARK mit seinen pädagogischen Elementen die Möglichkeit
den Teamgeist zu festigen und auszubauen. Die Teilnehmer
werden vor weitere Herausforderungen gestellt und sie werden
zukünftig gemeinsam auch die schwierigsten Aufgaben bewäl-
tigen können.

Der SKYPARK bietet:
� Kooperations- und Teamtraining
� Ausbau der Kommunikationsfähigkeit
� Zusammenhalt und Teamwork erlernen
� Einfügen in Gruppenstrukturen sowie Rollen kennlernen und

akzeptieren

Teamtraining Hochseilelemente
Teamarbeit ist eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen in
der heutigen Zeit und Garant für beruflichen Erfolg. In diesem
Zusammenhang können die Teilnehmer im pädagogischen Hoch-
seilbereich lernen, dass
� man nur gemeinsam hoch hinaus kommt.
� Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen zum Erfolg führt.
� man über die eigenen Grenzen hinauswachsen kann.
� Erfolge stolz machen und das Selbstbewusstsein steigern.
� gelungene Kommunikation gute Ergebnisse bringen, auch in

scheinbar ausweglosen Lagen.

Der SKYPARK bietet:
� Teamtraining in der Höhe
� Außergewöhnliche Abenteuer
� Grenzen erkennen und erweitern
� Vertrauen in die Teammitglieder erfahren
� Zusammenhalt erleben

Detaillierte Informationen senden wir
Ihnen gerne zu
SKYPARK – epia Kletterwald
Himmelsgarten 5, 73527 Schwäbisch Gmünd
T 07171 8053552, skypark@skypark.de
www.skypark.de


