
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarausschreibung 

Outdoor-Teamtraining 

in Südfrankreich 
 

 

 

 

 

 

 

 

Echte Teamarbeit  

heißt, alle engagieren sich  

leidenschaftlich für das gemeinsame Ziel. 
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Outdoor-Teamtraining 

In Südfrankreich 
 

 
 

 

 

Sie möchten ein außer-

gewöhnliches Teamtraining 

durchführen, bei dem das 

gemeinsame Tun in 

Verbindung mit dem 

Naturerlebnis im 

Vordergrund steht?  

Mit Übungen, bei denen 

jeder mitmachen kann, und 

die von erfahrenen und gut 

ausgebildeten Trainern 

begleitet werden? 

Sie wollen, dass daraus ein 

konkreter Transfer zum 

Arbeitsalltag abgeleitet wird? 

 

Dann ist ein  

Outdoor-Teamtraining mit 

Weiß & Senninger die beste 

Wahl! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiß & Senninger 
Die Führungsprofis 

Reutlingen 07121-321955 

München   089-97392288 

info@wei-sen.de 

www.wei-sen.de 

Outdoortraining sichert nachhaltigen Lernerfolg!  

Tagsüber in wunderschöner Natur intensiv an den 

Teamthemen arbeiten, abends in einem mittelalterlichen 

südfranzösischen Städtchen gemeinsam einen Rotwein 

trinken, nachts in einem ehemaligen Kloster gut schlafen - 

das ist das Außergewöhnliche dieser Veranstaltung. 

Machen Sie sich mit uns auf den Weg! Es wird den Teilnehmern ein 

unvergessliches Erlebnis und Gemeinschaftsgefühl vermitteln. 

Zielgruppe 

Projektteams, Führungsteams, Abteilungen, Arbeitsgruppen, neue 

bestehende Teams die ihre Zusammenarbeit optimieren wollen. 

Ziele 

 Schon in der Anfangsphase der Zusammenarbeit die optimalen 

Maßnahmen treffen, um ein schlagkräftiges Team zu werden. 

 Beschleunigung des Prozesses der Teamentwicklung 

 Entwicklung eines tragfähigen WIR-Gefühls 

 Neue Mitarbeiter möglichst schnell integrieren 

 Bilanz ziehen und notwendige Veränderungen initiieren 

Inhalte 

 Durchführung von spannenden und herausfordernden 

Übungen in der Natur, die eine hohe Relevanz zu den 

Arbeitsthemen der Teilnehmer haben 

 Auswertungen mit hohem Praxisbezug  

 Erarbeitung individueller und realisierbarer Umsetzungsziele  

 Vereinbarungen oder Maßnahmen zur Transfersicherung 

Methoden 

Wir wählen bewährte Outdoor-Übungen so aus, dass ein genau auf 

Ihr Team zugeschnittenes Konzept entsteht.  Die Übungen und 

Aufgaben werden in phantastischer Natur durchgeführt, ohne 

dabei künstliche Aufbauten benützen zu müssen. 

Nach jeder Übung wird eine praxisnahe Auswertung durchgeführt 

und am Ende des Trainings in konkrete Umsetzungsziele oder 

gemeinsamen Spielregeln fixiert. 

Empfohlene Dauer des Trainings 

Mindestens zwei, besser drei Tage; plus eintägiges Follow up 
 

http://www.wei-sen.de/

