TeamTraining
inmitten der atemberaubenden Landschaft des Nationalpark Hohe Tauern
Ausgangspunkt und „Basislager“ für alle Aktivitäten ist der Natur-Resort HEIMAT am Ende des
Virgentals mitten in der atemberaubenden Bergwelt der Hohen Tauern in Tirol. Er ist ein besondere
Platz, denn er hat die Kraft, die Teilnehmer in kürzester Zeit aus der Enge und den Zwängen des
Alltags zu befreien, den Kopf frei zu machen, den Blick zu weiten und den Geist zu beflügeln. Das sind
beste Voraussetzungen, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.
Arbeitsgruppen und Teams erfahren in diesem Umfeld zu welchen Leistungen und Lösungen sie fähig
sind, und sie erleben was Gemeinschaft bedeutet. Zusammenhalt, Vertrauen und für einander da
sein, das sind im Berg die wichtigsten Voraussetzungen, um schwierige und unvorhersehbare
Situationen zu bewältigen und ungewöhnliche Ziele zu erreichen.
Das gelingt am besten durch die Kombination von interaktiver und kontextbezogener Indoor-Arbeit im
Seminarraum und der nachfolgenden Umsetzung durch maßgeschneiderte Outdoor-Projekte.
Gemeinsam mit unseren erfahrenen Bergführern sorgen wir dafür, dass die Ressourcen und
Potenziale der Teilnehmer aktiviert werden und zielgerichtet zum Einsatz kommen.
So erkennen Mitarbeiter und Teams schnell ihre spezifischen Themen, Stärken und Bedürfnisse, aber
auch ihre Blockaden und Hindernisse, die es zu bewältigen gilt, um Wachstum und Erfolge
sicherzustellen. Am Ende empfinden alle eine intensive Verbundenheit und Identifikation. Sie spüren
wie Mut, Selbstvertrauen und Zuversicht wachsen und neue Handlungsspielräume entstehen. Die
Energie, die dadurch entsteht stärkt die Lebendigkeit, Vitalität und Lebenskraft aller Beteiligten und ist
die Quelle für eine nachhaltige Leistungsbereitschaft, die über den Tag hinaus wirkt.
Das Haus, in dem die Teilnehmer wohnen, ist umgeben von viel Natur und bietet neben der typisch
Tiroler Atmosphäre alles, was für effizientes Arbeiten und Wohlfühlen nötig ist. Der Chef des Hauses,
selbst jahrelang Manager und Führungskraft, stellt sich mit seinem Team besonders gut auf die
individuell Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer ein.

Maßgeschneiderte Programme für Ihre Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teambildung und Teamentwicklung
Zielfindungs- und Planungsprozesse
Projektstart- und Projektabschlussworkshops
Visions- und Leitbildentwicklung
Strategieentwicklung
Konfliktlösungsworkshops
Interne Lernprojekte
Jahresauftakt- und Jahresabschlussveranstaltungen
Kundenveranstaltungen

Jedes Unternehmen hat seine ganz spezifische Kultur, jedes Team seine individuellen Stärken und
Schwächen, jede Abteilung ihre eigenen Themen und Herausforderungen. Darauf stellen wir uns ein
und deshalb gibt es bei uns nichts von der Stange. Nach einem ausführlichen Briefing erarbeiten wir
für Sie maßgeschneiderte Programme zur Bearbeitung und Lösung Ihrer aktuellen Themen,
Probleme, Engpässe und Herausforderungen. Alles was wir mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern tun, steht
in engem Zusammenhang mit dem Unternehmenskontext und Ihren Wünschen und Zielen.
Alle Beteiligten arbeiten hoch produktiv und dennoch mit Spaß, Freude und Leichtigkeit an ihren
Zielen. Um dies zu erreichen setzen wir auf bewährte und außergewöhnliche Methoden. Hier ein
kleiner Einblick in unsere Erfolgsgeheimnisse.

Unsere Erfolgsgeheimnisse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungewöhnliche Räume und Orte
Der Berg als Partner und Erfahrungsraum
Neue Arbeitsformen und Workshopformate
Innovative Kombination von interaktiver Indoorarbeit im Seminarraum mit
maßgeschneiderten Outdoor-Projekten
Inszenierte Lern- und Erfahrungseinheiten
Methoden zur Gehirnaktivierung und Kreativitätssteigerung
Methoden zur Nutzung kollektiver Intelligenz und kreativer Felder
Balance zwischen konzentrierten Arbeiten, Entspannung und Bewegung
Einbeziehen aller Sinne. Lernen mit Kopf, Herz und Hand
Wertschätzende und ressourcenorientierte Kommunikation.

Unsere Erfahrungen aus vielen Jahren Personal- und
Teamentwicklung zeigen:
Menschen vergessen was sie gehört haben, Menschen vergessen was sie gelesen oder geschrieben
haben, aber Menschen vergessen niemals was sie intensiv gefühlt und erlebt haben.
Teamtrainings und Lernevents im Natur-Resort HEIMAT sind für alle Beteiligten eine intensives
Erlebnis und eine ganzheitliche Erfahrung, die nachhaltig wirken. In der kostbaren Zeit des
Zusammenseins entstehen hochwertige Ergebnisse, Einsichten und Erkenntnisse. Sie lassen
Menschen wachsen und Teams besser werden. Probieren Sie es aus! Wir freuen uns, Sie kennen zu
lernen.
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