Skill Your

Darlings
COACHING EXPERIENCE

Teambuilding: Escape Room
Teambuilding:

Escape Room

Kooperatives Knobeln unter Zeitdruck
Teilnehmerzahl:
2 Gruppen von 4-6 Teilnehmern
Dauer:
60-90 Minuten
Teambuilding mit Spaß:
Teambuilding kommt immer dann zum Einsatz, wenn bei neuen Gruppen ein „Wir-Gefühl“
und ein gemeinsamer Teamgedanke erzeugt werden soll, bestehende dysfunktionale Gruppen
versöhnt und motiviert werden müssen oder einfach generell frischer Wind in die Arbeitsatmosphäre gebracht werden soll. Das kann in ernsten Gruppengesprächen, Übungen und Feedbackrunden passieren – oder auch bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten, die Spaß machen und das Teamgefühl stärken.
Insbesondere Herausforderungen, die neben einer körperlichen Komponente auch gemeinsames Nachdenken und
Kommunikation erfordern, erhöhen die Konsens- und Kompromissfähigkeiten, fördern die Brainstormingkultur,
schaffen Vertrauen und steigern die gegenseitige Wertschätzung der Teammitglieder.
Der mobile Escape Room:
In den vergangenen Jahren haben sich Escape Rooms als kooperatives Freizeitvergnügen etabliert und sind mittlerweile in den meisten Städten zu finden. Zu Recht, denn das gemeinsame Knobeln unter Zeitdruck macht nicht nur
Spaß, sondern schweißt außerdem zusammen und belohnt Teamgeist.
Diese Erfahrung können Ihre Mitarbeiter nun auch machen, denn unser mobiler Escape Room kommt zu Ihnen, wo
auch immer Sie sind: Sei es in der vertrauten Umgebung des eigenen Unternehmens, in den unbekannten Räumlichkeiten einer Tagungsstätte oder in einer von uns gestellten außergewöhnlichen Location.
Im Gegensatz zu öffentlichen Escape Rooms wird unser Konzept eigens auf Ihr Unternehmen und den Veranstaltungsort zugeschnitten. Das bedeutet, dass Ihr Logo, Ihre Produkte und andere einzigartige Aspekte Ihres Unternehmens Teil der Rätsel werden, die es zu lösen gilt. Dabei kommen sowohl klassische Elemente wie Denkspiele,
Schlüssel und Zahlenkombinationen zum Einsatz, als auch modernere Elemente wie Video, Spracherkennung und
Augmented Reality.
Auch die Spielmodi sind individuell anpassbar: Dabei ist sowohl das namensgebende Entkommen aus einem Raum
möglich, als auch eine Schnitzeljagd unter Zeitdruck, die mehrere Räume oder auch das gesamte Firmengelände einschließt.
Außerdem können zwei Gruppen gegeneinander im direkten Wettstreit antreten: Wer knackt die Rätsel schneller und
wird am Ende zum Escape-Room-König gekrönt?
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