
In einem persönlichen Klärungsgespräch reden wir  
über den von Ihnen gewünschten Soll-Zustand und 
finden geeignete Maßnahmen  
für eine erfolgreiche Teament - 
wicklung. 

Aus langjähriger Praxis als Out-
door-Trainer und Teamentwickler 
habe ich reichhaltige Erfahrungen. 

Teams spielerisch oder sportlich-
aktiv herauszufordern und zu 
fördern und damit das Verhalten 
Einzelner zu trainieren, das ist 
mein Bestreben. 

Für individuelle Angebote und Fragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Axel Pulvermüller  
Teamtrainer, Coach (EASC/IHK)

Mobil 0160 526 8875 
Büro 05121 296 37 30

info@transferplay.de

www.transferplay.de

facebook .de/TransferPlay

Weckt, was in uns steckt.

Warum TEAMBUILDING? 

Um mit den unterschiedlichsten Menschen zusam-
men arbeiten zu können, ist es notwendig teamfä-
hig, kommunikativ und kooperativ zu sein. Die För-
derung individueller Entwicklung ist ein richtiger 
Weg, Motivation ist ein Schlüssel für Zufriedenheit 
und Identifikation am Arbeitsplatz.

Das Erleben von Stärken und Schwächen jedes Ein-
zelnen wird anhand herausfordernder Aktivitäten 
anschaulich ausgewertet und transferiert. Entde-
cken Sie neue, bislang ungenutzte Fähigkeiten an 
sich selbst und in Ihrem Team, bspw. 

 zum Kennenlernen
 zur Leistungssteigerung
 zur Zielsetzung und Zielerreichung
 bei Veränderungen im Arbeitsprozess
 zur Klärung von Teamrollen
 als Belastungsprobe
 als Azubi-Training

Unsere Programme finden zum Teil (und je nach 
Wetter) draußen statt. Natürlich können Sie den 
Anteil von „Outdoor“ zu „Indoor“ mit uns abspre-
chen. Nach Ihren Vorgaben gestalten wir auch reine 
Indoor- bzw. Outdoorprogramme.



TEAMBUILDING-Maßnahmen

Was macht eine Gruppe zum Team? Unter welchen 
Voraussetzungen durchlaufen Arbeitsgruppen die 
nötigen „Entwicklungsstufen“ und werden zu einem 
arbeits- und leistungsfähigen Team?

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Team-
Building-Maßnahmen. Sollte das für Sie passende 
Programm nicht dabei sein, nehmen Sie bitte Kon-
takt mit uns auf. Wir entwickeln dann gemeinsam 
Ihr Wunschprogramm!

AZUBI-TRAINING – FIT FOR JOB

Schulabgänger sind heute immer schlechter auf die 
Ausbildung vorbereitet. Mit einfachen wie wirkungs-
vollen Methoden schulen wir Ihre Azubis zu Themen  
wie Schlüsselkompetenzen, Teamverhalten, Lern-
methoden u. v. m.

FREISPIEL – ESCAPE GAME

Die Zeit ist knapp. Viele aufeinander aufbauende 
Rätsel und Problemlöseaufgaben müssen mit Hilfe 
versteckter Hinweise tatkräftig in Teamwork gelöst 
werden. Neben Teamwork sind Geduld, Ausdauer, 
Geschicklichkeit und logisches Denken gefragt. Und 
das innerhalb eines limitierten Zeitrahmens.

HERDENTRIEB – ANIMAL FARMER

Ihr Team erhält den spannenden Auftrag, eine 
echte Schafherde einzupferchen. Wie gelingt es Ih-
rem Team, wenn es für die Tätigkeit, die von Ihnen 
gefordert wird, weder Beschreibung noch Erfahrun-
gen gibt? Gemeckert werden darf hinterher, in der 
Auswertung ...

FLAGGE ZEIGEN – RISING FLAG

Sie arbeiten gemeinsam im Team an einem Groß-
projekt. Aufgabe ist es, etwas kreativ zu gestalten, 
handwerkliche Lösungen sowie nicht zuletzt die 
eigene Teamrolle zu finden.

SCHNUPPER-TEAMTRAINING – BEST PRACTICE

Sie wollen wissen, was es mit Teamtraining auf 
sich hat und wie eine Gruppe zum Team wird? 
Beim Schnupper-Teamtraining werden Sie mit 
herausfordernden Aufgaben gruppendynamische 
Prozesse „am eigenen Leib” erleben.

WEITERE MASSNAHMEN SIND ...

 Seilbrückenbau
 Bogenschießen
 Klettern in-/outdoor
 Floßbau
 Kanupaddeln
 Navi-Tour 

Alle diese Programme werden auf Ihre Bedürfnis-
se maß geschneidert und haben dank engem Be-
zug zur Arbeitswirklichkeit starke Transferwirkung.




