EXEO bietet die Chance, neue Erfahrungs-

Arbeitsverständnis

und Gestaltungsspielräume innerhalb des
Teams zu entdecken. In der Gruppe werden
Qualitäten wie Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit und soziales Handeln gefördert und
weiterentwickelt. Damit werden grundlegende Kompetenzen und Fähigkeiten für
die alltäglichen Hürden der heutigen
Arbeitswelt entwickelt und gefördert.

Eine ausführliche
Auftragsklärung bildet
das Fundament für eine
erfolgreiche
Veranstaltung.
Im Rahmen der persönlichen Auftragsklärung ermitteln wir mit Ihnen gemeinsam
den Bedarf Ihrer Anfrage und beraten Sie
ausführlich zu unseren Veranstaltungsformaten. Wir unterscheiden zwischen
eintägigen Impulsveranstaltungen wie
Teamevents und prozessbegleitenden
Seminaren / Trainings über mehrere Tage.
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Ihre Vorteile mit EXEO
�

Über 15 Jahre Erfahrung in der
Konzipierung und Durchführung von
Teamevents

�

Deutschlandweit für Sie im Einsatz

�

Individuell auf Ihr Team
abgestimmte Event- und
Trainingssettings

�

�

Teamevents mit Mehrwert:
Auswertungsrunden und Transfer in
den Arbeitsalltag
Wir vermitteln Ihre gewünschte
Veranstaltungsbotschaft

�

Betreuung durch qualifizierte
Trainer (BeQ)

�

Bereitstellung von qualitativ
hochwertiger Ausrüstung
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Teamevents mit Kopf,
Herz und Hand!
u
ßba
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Ob als Betriebsausflug,
Incentive oder als
Mitarbeiter-Motivation.
Unsere Outdoor - und
Indoor - Teamevents
versprechen
unvergessliche Stunden
und einmalige Momente
für Ihre Mitarbeiter.
Unsere Teamevents sind halb- oder
ganztägige Veranstaltungsformate und
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eignen sich bestens zur Förderung der Teamund Unternehmenskultur im Rahmen von
Betriebsausflügen, Sommerfesten, Incentives

g

oder als Tagungs- und Seminarbegleitung.
Aktionsorientierte Formate mit Mehrwert
schaffen die Basis für ein freudvolles
Miteinander und unkonventionelles

Bo
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etca
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Kennenlernen. Durch gemeinsame Aktionen
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und geteilte Momente entsteht ein neues
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Gruppenbewusstsein, eine Steigerung der
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Identifikation mit dem Team und mit dem
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Unternehmen.

Bombenentschärfung
�

5 - 1.000 Personen

�

Indoor & Outdoor

�

ab 2h

Wer besteht den
Stresstest?

Kommunikationsfähigkeit und muss auch

Auf Wunsch werden die Arbeitsprozesse

unter Zeitdruck exakt handeln können!

professionell reflektiert und ein Transfer zum

Bei diesem Teamevent erhalten Ihre

In Kleingruppen stellt sich das Team der

Moderation und Durchführung ist ebenfalls

Teilnehmer Einblick wie Sie als Team mit

Herausforderung und neben einer ruhigen

möglich. Je nach Setting, Dauer und Wunsch

komplexen Problemstellungen umgehen und

Hand und dicken Nerven sind besonders

kann das Teamevent Bombenentschärfung

bewerten gemeinsam die Qualität Ihrer

Kompetenzen wie Arbeitsteilung,

als Hauptevent, Rahmenprogramm oder als

Kommunikation. Das Team, das hier

Abstimmung und Konzentration gefragt, um

Programmbaustein durchgeführt werden.

erfolgreich sein will, braucht eine gute

die Aufgabe erfolgreich abzuschließen.

Alltag hergestellt, eine spaßorientierte
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Impulskette
�
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5 - 1.000 Personen

�

Indoor & Outdoor

�

ab 2h

Verknüpfen Sie Ihr Team!

Teilnehmer die Möglichkeit, aus einem

zusammenarbeiten, Ideen und Lösungen

Angebot an Baumaterial wie Latten, Kugeln,

beisteuern, sich absprechen und Absprachen

Sand rieselt auf eine Wippe, Bretter klappen,

Eimer, Kegel und vielem mehr, die

einhalten.

Kugeln rollen, ein Föhn sorgt für Wind um ein

aberwitzigsten Konstruktionen zu bauen, um

Spielzeugauto mit Segel und einer Nadel

den ankommenden Impuls an die nächste

Den krönenden Abschluss bildet das

gespickt gegen einen Luftballon fahren zu

Gruppe weiterzuleiten. In Kleingruppen

gemeinsame Auslösen der Impulskette um

lassen, es knallt und… So oder so ähnlich

tragen die Teams zum Erfolg einer einzigen

final ein Schlussszenario einzuleiten, das –

könnte Ihre Impulskette ablaufen. Erlaubt ist,

großen Impulskette bei. Voraussetzung ist,

je nach Wunsch – überraschend, spaßig,

was funktioniert, und so haben die

dass alle Mitglieder eines Teams

imposant oder fesselnd sein kann.

Action Painting
�

5 - 2.000 Personen

�

Indoor & Outdoor

�

ab 2h

Bringen Sie Farbe in Ihr
Unternehmen!

Highlight und bietet durch das final

Unsere Trainer führen Ihre Mitarbeiter zu

entstehende Mosaik ein Gesamtkunstwerk,

Beginn in das Thema ein und begleiten Sie

welches Ihre Räume individuell schmückt

während der Kreativphase. Den finalen

An mehreren Stationen malen die Teilnehmer

und immer wieder die Erinnerung an das

Höhepunkt bildet das gemeinsame

ein Riesenmosaik zu einem vorgegebenen

gemeinsame Event aufleben lässt. In

Zusammentragen der Malergebnisse und die

Thema. Die Umsetzung kann offen oder auch

Kleingruppen aufgeteilt bearbeiten die

Präsentation des gemeinsamen Kunstwerks.

als komplexere Teamaufgabe gestaltet

Teilnehmer einzelne Mosaikbausteine in

werden. Ob für große oder kleinere Gruppen,

Form von kleinen Leinwänden.

das Action Painting Event ist immer ein
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Floßbau
�

5 - 250 Personen

�

Outdoor

�

ab 2h

Auf zu neuen Ufern!

Teamkompetenzen gefragt. Wie gut ist die

Am ausgewählten Standort werden Sie direkt

Kommunikationsfähigkeit innerhalb Ihrer

am Gewässer begrüßt. Nach einem kurzen

Unser Teamevent Floßbau weckt Abenteuer-

Gruppe und wie sind die Rollen verteilt?

Warm-up Programm verteilen die

gefühle und zeigt Ihnen beispielhaft auf, dass
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professionell ausgebildeten Trainer das

Theorie und Praxis Hand in Hand gehen

Schafft es Ihr Team trotz knapper

Floßbaumaterial und eröffnen die zeitlich

können und müssen, um ein trag- und

Ressourcen zielorientiert zu handeln?

vorgegebene Bauphase. Nach bestandener

schwimmfähiges Floß zu bauen. Dabei sind

Gemeinsam wird in Kleingruppen ein Floß

Inspektion erhalten alle Teilnehmer Paddel,

neben Kreativität und Improvisations-

gebaut. Jeder muss Verantwortung für sein

Schwimmwesten und auf Wunsch

vermögen auch vielfältige

Handeln übernehmen.

Neoprenanzüge.

Vehikelbau
�

5 - 100 Personen

�

Indoor & Outdoor

�

ab 2h

Kreativität trifft
Kommunikation

und nur die Qualität der Kommunikation

Ob als Einzelevent in kooperative

entscheidet über das Gelingen der Aufgabe.

Teamaufgaben eingebettet, oder in eine

Sollte die ein oder andere Abweichung

TeamChallenge, ist der Vehikelbau ideal

Klare Absprachen, Kompromissbereitschaft,

entstanden sein, gilt es diese durch eine

geeignet um trainings- und spaßorientierte

Konzentration und Kreativität werden

gekonnte Präsentation des Vehikels

Veranstaltungen abzurunden. Es werden

benötigt um die möglichst identischen

auszugleichen und das Plenum so von dem

Kommunikationsfähigkeiten und soziale

Vehikel aus einer Vielzahl von Materialien in

geschaffenen Werk zu überzeugen. Neben

Kompetenzen spielerisch geschult um im

Kleingruppen zu bauen. Das Besondere - was

Argumentationsgeschick darf hier durchaus

Vehikelbau eingesetzt zu werden.

das andere Team erstellt ist nicht sichtbar

auch auf Humor zurückgegriffen werden.
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Niedrigseilparcours
�

5 - 500 Personen

�

Outdoor

�

ab 2h

Eine Frage des
Gleichgewichts

Die Gruppe hat die Aufgabe einen

Hilfestellung hautnah und mit der richtigen

Niedrigseilparcours zu absolvieren, der mit

Mischung aus Ruhe, Konzentration und

einem auf sie angepassten Schwierigkeits-

Unterstützung wird die Freude über die

Niedrigseilparcours - das Format mit

grad versehen ist. Die Herausforderung

Bewältigung dieser sehr herausfordernden

Mehrwert: gegenseitige Verantwortung und

besteht darin ohne Bodenkontakt den

Erfahrung ihr Team einander näherbringen.

Hilfestellung, Freude am Miteinander,

gesamten Parcours zu durchlaufen und sich

Je nach Auftragsklärung kann das Event

Bewältigung gemeinsamer Heraus-

auf den Strecken gegenseitig Halt zu geben.

spaßorientiert oder themenbezogen

forderungen, Stärkung eines Gemeinschaftserlebnisses, Spaß in der Natur.
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moderiert und durchgeführt werden.
Das Team erfährt den Vorteil gegenseitiger

Rocketcar
�

5 - 100 Personen

�

Outdoor

�

ab 2h

Rocketcar - Schwung für
Ihr Teamevent

erlaubt ist, was Spaß macht und einen Vorteil

herausfordernden Programmbausteinen.

im anschließenden Rennen verspricht.

Rocketcar sorgt für beste Stimmung unter

Natürlich sollte die Punktevergabe der

Ihren Kollegen, spricht die kreative,

Unser Format Rocketcar besticht durch die

Fachjury in Sachen Kreativität und

aktionsorientierte Seite der Teilnehmer an

Kombination aus Kreativität, Spaß und

Präsentation nicht ganz außer Acht gelassen

und kann auch im Trainingssetting auf

Wettbewerbscharakter. In kleinen Gruppen

werden, um den Sieg mit nach Hause

Zusammenarbeit und Arbeitsteilung

werden aus einer Reihe bunt

nehmen zu können. Als Highlight einer

reflektiert werden.

zusammengestellter Materialien Rocketcars

Teamveranstaltung oder als Bestandteil einer

gebaut. Größe, Farbe, Form und Name -

Teamchallenge, kombiniert mit anderen
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Bogenschießen
�

5 - 500 Personen

�

Outdoor

�

Fördern Sie mit
innerlicher Ruhe und
Konzentration Ihre
Zielsicherheit!
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ab 2h

Bringen Sie Kopf und Körper in Balance und

Als gemeinsamer Seminarstart in den Tag

überprüfen Sie Ihre persönliche

oder als Pause bzw. Ausklang nach dem

Zielsicherheit. Nach einer Sicherheitsein-

Workshop – mit dem Bogenschießen treffen

weisung lernen Sie spielerisch und schritt-

Sie den Nerv Ihrer Individualisten und fördern

weise sich auf ein Ziel zu fokussieren. Je

zeitgleich ein Gemeinschaftserlebnis.

nach zeitlicher und örtlicher Vorgabe ist

Im Rahmen der individuellen Auftrags-

neben dem Bogenschießen auf klassische

klärung entscheiden Sie, ob das Programm

Sportscheiben der Aufbau eines kleinen 3D

spaßorientiert oder themenbezogen

Parcours möglich.

moderiert und ausgewertet werden soll.

Markt der Möglichkeiten
�

5 - 1.000 Personen

�

Indoor & Outdoor

�

ab 1h

Bei diesem Teamevent ist
für jeden was dabei!

Erlebnisse mit Mehrwert. Ob als

Ihrer Veranstaltung anpassen. Durch den

Rahmenprogramm oder als aktivierender

Einsatz einzelner kooperativer Teamübungen

Start Ihrer Veranstaltung – unser Markt der

kann die Bandbreite beliebig erweitert und

Um-die-Ecke-denken und Teamwork ist

Möglichkeiten sorgt für wache Köpfe und

zielgerichtet auf die Aussage Ihrer

gefragt, wenn sich die Teilnehmer den

eine angeregte Stimmung.

Veranstaltung individualisiert werden.

verschiedenen Stationen stellen. Von
unterhaltsam bis anspruchsvoll finden sich

Der Markt der Möglichkeiten lässt sich nach

Herausforderungen für alle Beteiligten und

Ihren Wünschen gestalten und mühelos auf

sorgen so für kurzweilige und überraschende

Ihre Zielgruppe und auf die Teilnehmeranzahl
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Stratoflug
�

14

5 - 1.000 Personen

�

Outdoor

�

ab 1h

Gehen Sie ungewohnte
Wege!

Produkt stellvertretend für Ihr Unternehmen

Vogelperspektive auf das Event, Ihr Team

die einmalige Reise antreten und beein-

und/oder Ihr Unternehmen. Die zweite

druckende Bilder mit dem Erdball im

Kamera gewährleistet den Rundumblick auf

Der Stratoflug als Highlight Ihrer Veran-

Hintergrund entstehen lassen. Ein Wetter-

Ihr Wahlmotiv in einer Höhe von bis zu

staltung kann alleine oder als Baustein zu

ballon, zwei Kameras und das von Ihnen

35.000 Metern. In der Stratosphäre wird der

einem unserer Formate gebucht werden. Sie

gewünschte Motiv für den Vordergrund wird

Wetterballon platzen und mit einem

können entscheiden was Sie wann in den

in den Himmel geschickt. Die zwei Kameras

Fallschirm gesichert ihr Filmmaterial zurück

Weltraum schicken wollen. So kann zum

erfassen verschiedene Perspektiven und so

zur Erde bringen.

Beispiel ein Teamfoto, Ihr Werbelogo oder ein

bekommen Sie Aufnahmen aus der

Ob Ihre Botschaft, Logo oder Produktneuheit – wir
bringen Ihr Corporate Design ins Weltall!
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Großgruppenevents
�

500 - 5.000 Personen

�

Indoor & Outdoor

Machen Sie Ihr
Großgruppenevent zu
einem Highlight und
nutzen Sie die Energie
großer Gruppen
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�

ab 1h

Große Ereignisse erfordern große Events. Ob

Wir unterstützen Sie professionell in der

outdoor oder indoor, 500 oder 5.000 Teil-

Planung und Durchführung Ihres Groß-

nehmer, lokal oder global, in enger Absprache

gruppenevents und bringen durch unsere

entwickeln wir mit Ihnen den emotionalen

Formate Lebendigkeit in Ihre Veranstaltung.

Spannungsbogen für Ihre Großveranstaltung

Sorgsam suchen wir die richtigen Methoden

und fördern den ungezwungenen Dialog

für Ihr Setting, um ein nachhaltiges Nutzen

unter Ihren Gästen.

der Veranstaltung gewähren zu können.

In enger Absprache
entwickeln wir mit Ihnen
den emotionalen
Spannungsbogen für Ihre
Großveranstaltung

Von der Suche einer geeigneten Location bis

Machen Sie Ihr Großgruppenevent zu einem

zum passenden Give-away macht unsere

Höhepunkt für alle Beteiligten, sei es für Ihre

Eventagentur aus Ihrer Veranstaltungsidee

Mitarbeiter, ihre Angehörigen und Geschäfts-

ein rundes Konzept mit Kopf, Herz und Hand!

partner sowie zukünftigen Neukunden.

Mit unseren Veranstaltungskonzepten

Bleiben Sie im Kopf Ihrer Gäste. Wir machen

ergänzen und planen wir Ihre Roadshow,

Ihr MICE Event zu einem unvergesslichen

Incentive oder Tagung.

Erlebnis!
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Seminare & Trainings

Personalentwicklung mit
Mehrwert
Teamtrainings sowie Team- und
Personalentwicklungsmaßnahmen ebnen
den Weg für ein gesundes, produktives
Arbeitsklima. Verschiedene Kommunikationsstile und Konfliktlösungsstrategien
bedürfen einer spielerischen aber doch
sachlichen Thematisierung, um energieraubenden Konflikten und Missverständnissen vorzubeugen.
Um Ihre Themen fachgerecht und ganzheitlich abbilden zu können, greifen wir, je
nach Schwerpunkt, auf einen Pool
ausgebildeter Coaches und Trainer zurück.
Durch den Einsatz kooperativer Teamübungen gelingt es unseren Trainern und
Partnern das Rollen- und Kommunikationsverhalten der Teammitglieder zu
analysieren und in anschließenden
Reflexionen zu benennen. Alternative,
förderlichere Verhaltensweisen werden
erarbeitet und durch gezielte Maßnahmenplanung in den Arbeitsalltag integriert.
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Kommunikation, Teambuilding, Soft Skills –
wir bilden sämtliche arbeitsrelevanten
Themen rund um das Miteinander und die im
Arbeitsbereich benötigten zwischenmenschlichen Kompetenzen ab und sorgen auch in
unseren Führungskräftetrainings für
größtmögliche Praxisnähe durch gezielten
Transfer der Erkenntnisse. Eine Verbesserung der Kommunikation, reibungslosere
Arbeitsabläufe und ein angenehmeres
Arbeitsklima sind spürbare Auswirkungen
unserer Seminare und Trainings.

Kontaktieren Sie uns und
wir konzipieren Ihnen, ein
auf Ihre Bedarfe abgestimmtes, Trainingssetting.
Wir profitieren von über 15 Jahren Erfahrung
in der Konzeption und Durch-führung von
Outdoor- und Indoor-Team-trainings und
lassen auch Ihr Seminar und Training zu
einem außergewöhnlichen Erlebnis werden.
Vermittelte Inhalte werden nachhaltig
verankert indem Kopf, Herz und Hand der
Teilnehmer angesprochen werden.
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Teamentwicklung
�

3 - 25 Personen

�

Indoor & Outdoor

�

Wir säen Impulse, Sie
ernten Erfolg durch
unsere Teamentwicklung

1 - 4 Tage

Die Teamentwicklung versteht sich als

überprüfen und in die richtigen Bahnen zu

kontinuierlicher Prozess, der Abläufe,

lenken, förderliche Teamstrukturen zu

Strukturen und den Umgang innerhalb einer

stärken und störende abzuschwächen oder

Gruppe festlegt. Durch die Individualität der

gar zu beseitigen.

einzelnen Teammitglieder und der daraus
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entstehenden Wechselwirkung und Dynamik

Mit unseren aktionsorientierten Team-

mit den Kollegen ergibt sich eine

veranstaltungen machen wir Teamstrukturen

fortwährende Entwicklung. Diese

sichtbar und können gezielt an

Teamentwicklung gilt es regelmäßig zu

vorherrschenden Themen arbeiten.

Geben Sie uns den
Rahmen mit Ihren gewünschten Themen vor
und wir füllen Ihn mit
spannenden und passgenauen Lernsettings.

Die Teilnehmer erleben unmittelbar welche

Die richtige Teamentwicklungsmaßnahme

Strategien das ganze Team nach vorne

als Grundlage für eine effiziente und

bringen und welche hinderlich sind und

gelungene Teamarbeit bietet hohes Potential

optimiert werden können.

die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen und

Auswertungsrunden nach den einzelnen

nachhaltig eine positive Team- und

Übungen geben Raum, das Erfahrene mit

Unternehmenskultur zu schaffen.

Beispielen aus dem Arbeitsalltag zu

Nutzen Sie die Vorteile aktionsorientierter

verknüpfen, um so die nötige Verbindung für

Teamentwicklungen und lassen Sie sich von

einen gelungenen Transfer herzustellen.

uns überzeugen.
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Outdoor Training
�

22

3 - 25 Personen

� Outdoor �

1 - 4 Tage

Frische Luft für frische
Denkansätze

wir kommen zu Ihnen, egal wo Sie uns

gemacht werden und in anschließenden

brauchen und bringen Bewegung in Ihr Team,

Reflexionsrunden gekonnt von unseren

um alte Denkstrukturen aufzubrechen und

Trainern thematisiert werden. Ausgehend

Raus aus dem Alltag, rein in ein Erlebnis, das

neue Denk- und Handlungsansätze zu

von den beobachteten Teamprozessen

gekonnt die Weiterentwicklung der einzelnen

erarbeiten.

werden mit den Teams alternative Umgangs-

Mitarbeiter und des gesamten Teams mit

Profitieren Sie von unseren Outdoor-

und Handlungsweisen erarbeitet und auf

dem Erholungswert der freien Natur

Trainings und erleben Sie, wie durch ko-

Wunsch konkrete Maßnahmenpläne erstellt,

kombiniert. Kooperative Teamaufgaben im

operative Teamübungen, fernab des

wie diese in den Arbeitsalltag übertragen

Wald, am Strand und in den Bergen,

Arbeitsalltages, Teamstrukturen sichtbar

werden können.

Natürlich gut

Dieses besonders intensive, mit allen Sinnen

sich diverse Themen gezielt abbilden und

erlebte Trainingsformat schafft es, eine

ermöglichen eine abwechslungsreiche

Neben kooperativen Teamaufgaben bieten

große Bandbreite an zwischenmenschlichen

Vermittlung dieser Themenschwerpunkte in

wir auch Kletteraktionen wie den

Themen der Zusammenarbeit aktions-

der freien Natur.

Niedrigseilparcours, die Himmelsleiter und

orientiert abzubilden.

den Leitersprung an, welche auf Wunsch Ihr
Outdoor-Erlebnis abrunden und so ein

Ob Soft Skills-, Kommunikations- oder

weiteres Highlight Ihres Outdoor-Trainings

Konfliktlösetrainings, neben unseren

darstellen.

klassischen Outdoor-Teamtrainings lassen
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Führungscamp
�

3 - 20 Personen

�

Indoor & Outdoor

�

Fit für die Führung
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1 - 6 Tage

Diskussion auf der Meta-Ebene gefühlsaus-

Methoden ist unerlässlich sowohl für die

lösende Handlungselemente anbietet. Diese

Erkenntnis während Entwicklungsmaßnahme

Viele Maßnahmen der Personal- und

Kombination von Kopf, Herz und Hand ist der

als auch für die wirksame Umsetzung im

Organisationsentwicklung wirken nicht

zentrale Ansatz unserer erfahrungsorien-

Berufsalltag. Als besonders effektiv hat sich

nachhaltig, sondern nur kurz, oder erreichen

tierten Lernszenarien. Für Outdoor-Settings

die lingua-systemische Methode erwiesen,

ihr Ziel schon zum Ende der Veranstaltung

ist EXEO seit über 15 Jahren ausgewiesener

die Erkenntnisse aus der Sprachwissen-

nur unzureichend. Menschen können ihr

Spezialist. Eine genaue Analyse des

schaft mit systemischen Methoden vereint.

Handeln oft nur dann neu ausrichten, wenn

Handelns in Arbeits- und Lernkontexten

Für diese Art des Lernens ist communicare

der Lernprozess neben der notwendigen

sowie die Hinführung zu wirksamen

seit 20 Jahren anerkannter Impulsgeber.

Drei Persektiven, ein
Prinzip: Die Verbindung
der lingua-systemischen
Methode mit dem
erfahrungsorientierten
Lernen.

Die Verknüpfung aus direktem, individuellem

über den Wald legt, und die einmalige

Einzelcoaching in Kombination mit kollek-

Outdoor-Atmosphäre einen Raum kreiert, der

tivem Erleben, ergeben ein einzigartiges

die Erfahrungen des Tages nachhaltig in

Lernfeld, in welchem aus den Coachings und

Ihrem Kopf verankert. Erfahren Sie, wie sich

Reflexionen abgeleitete Optimierungs-

persönliches Wachstum und das Erleben in

ansätze erprobt und die verbesserte Wirkung

der freien Natur zu einem stimmigen Bild

erlebt werden kann. Am flackernden Lager-

zusammenfügen, welches Sie noch lange in

feuer den erkenntnisreichen Tag Revue

Ihrem Arbeitsalltag begleiten wird.

passieren lassen, erleben, wie sich die Nacht
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Lebendige Seminargestaltung
�

26

3 - 200 Personen

� Indoor & Outdoor

� 1 - 4 Tage

Seminare für Kopf, Herz
und Hand

Betätigung von Kopf, Herz und Hand

ausgerichtete Seminarinhalte werden

ganzheitliche Lernerfolge erzielen lassen.

belebend und abwechslungsreich aufbereitet

Soft Skills, Kommunikation, Führungsstile

Aktive Teamübungen ermöglichen ein

für die verschiedensten Lerntypen innerhalb

und generelle Zusammenarbeit- Themen, die

„Begreifen“ komplexer Themen und schaffen

Ihres Teams.

unmittelbar mit dem menschlichen Erleben

Bilder, die den Teilnehmern lange im Kopf

des Miteinanders verknüpft sind. Diesem

bleiben und so einen langfristigen Transfer

Erleben geben wir einen Raum, da wir

auf den Arbeitsalltag ermöglichen.

überzeugt sind, dass sich nur durch die

Individuell auf die Bedürfnisse Ihres Teams

und garantieren einen erkenntnisreichen Tag

Wir bewegen Sie

lassen eine individuell auf die Themen des

so hat man sich auch hier ein anschauliches

Teams zugeschnittene Seminargestaltung

Lernfeld erarbeitet, mit welchem die

Wir bewegen etwas- durch den Einsatz von

zu. Sportliche Höchstleistungen sind für die

Seminarinhalte gezielt von unseren Trainern

abwechslungsreichen, aktionsorientierten

Lösung der Aufgaben nicht erforderlich, so

verknüpft werden. Wir beleben komplexe, oft

Übungen bringen wir Ihr Team in Bewegung

entscheidet stets die Qualität der Zusam-

schwer zugängliche Seminarinhalte und

und setzen gezielte Impulse für den

menarbeit und das Berücksichtigen von

sorgen für den richtigen Schwung, indem wir

Arbeitsalltag. Eine große Bandbreite

Stärken und Schwächen der Teilnehmer über

Bewegung in den Körper und den Geist

verschiedenster Übungen sowie die Expertise

das Gelingen der Aufgabe. Und sollte die Auf-

bringen. Lassen Sie sich von dieser

unserer qualifizierten Trainer und Coaches

gabe nicht sofort erfolgreich gelöst werden,

einzigartigen Lernerfahrung überzeugen.
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Azubi-Kick-Off
�

5 - 200 Personen

� Indoor & Outdoor �

ab 2h

Gemeinsam Durchstarten
mit einem Azubi-Kick-Off

Neben den fachlichen Fähigkeiten gilt es

Neben Kommunikationsstärke,

auch den Auszubildenden die zwischen-

Selbstvertrauen und Teamfähigkeit werden

menschlichen Faktoren gelungener

Geduld, gegenseitige Unterstützung und die

Erfolgreiche Unternehmen haben es schon

Zusammenarbeit näherzubringen.

Fähigkeit sich auf Neues einzulassen
trainiert. Gerne nehmen wir firmen-

lange erkannt, wer sich heute auf dem Markt
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langfristig halten möchte, bildet aus. Dem

In ein- bis fünftägigen Veranstaltungen

spezifische Schwerpunkte und Themen nach

Fachkräftemangel wird vorgebeugt und

bereiten wir Ihre Azubis mit Hilfe lebendiger

Ihren Wünschen mit auf, um den Aus-

somit in die Zukunft des Unternehmens

Lernszenarien auf den Arbeitsalltag im

zubildenden den passenden Start in die

investiert.

Team vor.

berufliche Zukunft zu bereiten.

Mit uns den richtigen
Start-Impuls setzen!

Wir bieten Ihnen keine Standard-

Setzen Sie sich mit uns in Kontakt und

Veranstaltungen, sondern erstellen in enger

lassen auch Sie sich von unserer Kompetenz

Zusammenarbeit mit Ihnen Events, Seminare

in Sachen Events und Kick-Off-

Ob Einstiegsveranstaltung oder mehrtägiges

und Trainings, die auf die Bedürfnisse Ihrer

Veranstaltungen überzeugen.

Kick-Off-Event, mit uns setzen Sie den

Auszubildenden und Ihres Unternehmens

richtigen Startimpuls. Seit über 15 Jahren

abgestimmt sind. Erfahrene Ansprechpartner

konzipieren wir außergewöhnliche Klein- und

und ausgebildete Trainer sorgen für einen

Großveranstaltungen ganz nach den

reibungslosen Ablauf – vor, während und

Wünschen unserer Kunden.

nach Ihrer Veranstaltung.
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Das sagen unsere Kunden

GRUNDFOS
Pumpemfabrik GmbH
Edeka AG
Teamtraining

Jugenheinrich AG
Teamevent
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Teamevent
"Wir als Führungskräfte waren begeistert,
mit welchem geringen Vorlauf es dem Team

"Wir als Team haben uns an diesem Tag

der Firma EXEO möglich war, den

sehr wohl gefühlt. Der Ablauf war klar und

Teamgeist unter den Grundfos-Teilnehmern

deutlich und die Teamübungen waren sehr

mit gezielten Übungen anzusprechen und

"Die Trainer haben sich durch eine tolle

gut vorbereitet und konstruktiv. Auch die

zu fördern. Die Motivation und das

Beobachtungsgabe und hilfreiches,

Trainer waren stets aufmerksam, spontan,

Bewusstsein für eine noch bessere

differenziertes Feedback ausgezeichnet.

offen und sind immer auf kritische Punkte

Zusammenarbeit im täglichen Geschäft

Durch die abwechslungsreichen Übungen

eingegangen. Uns hat es sehr viel Spaß

konnten spürbar gesteigert werden. Und der

war für jeden etwas dabei."

gemacht!"

Spaß kam dabei auch nicht zu kurz."

Fröbel-Gruppe

Airbus Operations GmbH

Tesa SE

Führungscamp

Teamevent

Azubi-Kick-Off

"Im Rahmen unserer Leitungsklausur haben

"Der gesamte Workshop wurde erstklassig

"Auch in diesem Jahr haben wir das Team

wir zwei aktive und intensive Tage mit EXEO

bewertet. Und das hat insbesondere mit der

von EXEO in die Einführungswoche unserer

und Herrn Dr. Goes verbracht. Mit

Leistung Ihrer Kollegen und dem Konzept

neuen Azubis als teambildende Maßnahme

ausgewählten Übungen, die uns als

des Events (u.a. „Impulskette“) zu tun.

integriert. EXEO ist seit Jahren ein fester

Leitungsteam mehr zusammenwachsen

Großes Kompliment und Lob an Sie alle!!!

Bestandteil und wir freuen uns jetzt schon
auf nächstes Jahr."

lassen sollten, sowie einer intensiven,

Eins steht fest: falls ich zukünftig von einem

direkten Reflexion, haben wir viel über

meiner Kunden um eine Empfehlung in

unsere Zusammenarbeit im Team erfahren.

Richtung Event gebeten werden, kann ich

Zudem haben sich neue Möglichkeiten der

Sie mit großer Überzeugung empfehlen.

Kommunikation eröffnet. Eingerahmt

Alles Gute für Sie und das EXEO Team,

wurden diese Tage durch sehr viel Spaß. Ich

weiterhin viel Erfolg und Spaß!"

werde EXEO stets uneingeschränkt
weiterempfehlen. Vielen Dank für die tolle
Zusammenarbeit! "
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