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Gezielte Nachwuchsförderung
Ein wichtiger Baustein Ihrer Unternehmensführung!
Hierzu bieten wir Ihnen ein vielfältiges Angebot, um Ihren
betrieblichen Ausbildungsplan mit erlebnisorientierten
Azubi-Trainings sowie Aktiv-Bausteinen für Ihre gesamte
Belegschaft zu ergänzen!

Azubitraining
Potenziale entdecken und fördern! (1-3 Tage)
Im betrieblichen Alltag und in der Berufsschule steht
zumeist Die Vermittlung von Fachwissen im Fokus. In
unseren Azubitrainings richtet sich der Blick auf die Entfaltung der einzelnen Persönlichkeiten im Kontext gemeinsamer Aufgaben. Hier zählen Teamfähigkeit,
Kommunikation, konstruktive Konfliktlösefertigkeiten,
Verantwortungsbewusstsein, zielorientiertes Arbeiten und
Leistungsbereitschaft. Erleben Sie Ihre Azubis in
herausfordernden Teamprojekten, im Hochseilgarten,
beim Floßbau sowie in intensiven Reflexionsrunden!
So lernen Sie Ihre Nachwuchskräfte besser kennen und
entdecken verborgene Stärken und Potenziale – die Sie
für Ihr Unternehmen nutzen können!

Start-up
Gemeinsamer Start ins Ausbildungsjahre (1-3 Tage)
Alle Jahre wieder startet im August das neue Ausbildungsjahr: Für die jungen Schulabgänger beginnt der
spannende Eintritt ins Berufsleben, den Firmen stehen
turbulente Monate bevor, in denen nicht nur viel
betriebliches Wissen vermittelt werden muss, sondern
auch Arbeitsteams neu formiert werden. Mit dem
Start-up stellen Sie die Weichen für einen gelungen und
reibungslosen Einstieg ins Ausbildungsjahr: In aktionsreichen Teamprojekten lernen sich die Azubis aus drei
Jahrgängen mit viel Spaß kennen und wachsen schnell zu
einem produktiven Team zusammen. Auch den Ausbildungsleitern bietet sich die Gelegenheit, einen umfassenden Eindruck von den neuen Auszubildenden zu
bekommen.

>> Zielgruppe:
Auszubildende in jeder
Phase der Ausbildung &
aus jeder Branche

>> Buchung & Beratung
Interakteam GmbH
Tel. 05231 56942
E-Mail info@interakteam.de
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Aktivbaustein
Event-Golf (3-4 Stunden)
Nach einem intensiven Tag im Seminarraum bietet eine
Partie Event-Golf nach dem Abendessen genau den
richtigen Ausgleich: Mit viel Spaß und jeder Menge Action
werden Ihre Azubis aktiv und lernen sich in ungezwungener Atmosphäre besser kennen. Wie beim klassischen
Golf geht es beim Event-Golf darum, einen Ball mit
möglichst wenigen Schlägen in ein viel zu kleines Loch zu
spielen – dabei versperren Alltagsgegenstände und raffinierte Hindernisse den direkten Weg!

Aktivbaustein
Erlebniswanderung (3-4 Stunden)
Hier geht es weniger darum, viel Wegstrecke zurück zu
legen, als vielmehr darum, dass alle Teilnehmer gemeinsam im Team kniffelige Abenteueraufgaben bewältigen.
Die erlebnisorientierten Outdoor-Aktionen, die es zu
meistern gilt, fordern und fördern das Miteinander,
schaffen Motivation und sorgen für nachhaltige Erlebnisse.
Klettertour (3-4 Stunden)
… im Teuto-Kletterpark: das heißt klettern und balancieren, sich durch eine Welt aus Tauen, Balken und
Stahlseilen bewegen. Die Natur aus einer völlig neuen
Perspektive genießen, Herausforderungen meistern und
sich einklinken in spannende Abenteuer – wie Tarzan
durch die Lüfte schweben und die Freude an der eigenen
Leistung spüren. Ein tolles Gemeinschaftserlebnis für Ihre
Azubis, Mitarbeiter oder Kollegen.

Aktivbaustein
Bogenschießen (3-4 Stunden)
Ausgestattet mit Pfeil und Bogen können die Teilnehmer
Ihre Zielgenauigkeit und Konzentration unter
Beweis stellen. Nach der Einweisung in die Technik des
traditionellen Bogenschießens und einer Trainingsphase
können die frisch gebackenen Bogenschützen schnell
Erfolgserlebnisse beim Schießen in Einzel- und
Staffelformationen feiern. Mit einem Turnier zum Abschluss
ist für Spaß und Spannung gesorgt!

