
WOZU
TEAM-

BUILDING?

Beim Teambuilding geht es grundsätzlich darum, Menschen, die in irgend
einer Weise zusammenarbeiten, in die Lage zu versetzen, das noch besser 
zu tun und sie zu unterstützen, zu einem echten Team zusammen-
zuwachsen. Gemeinsam eine Aufgabe lösen, abseits vom alltäglichen, 
fördert nicht nur die Kreativität und den Zusammenhalt, sondern trägt 
auch zu einem neuen Verständnis für die eigenen Stärken und die der 
anderen Teammitglieder bei.

Ein handwerklicher Workshop ist etwas besonders Wertvolles für 
Menschen, die hauptsächlich ihre Arbeitszeit am Computer oder allgemein 
im Büro verbringen. Sie lernen etwas völlig Neues, müssen physisch 
anpacken, ins Tun und Handeln kommen und schaffen sich selbst ein hap-
tisches und bleibendes Erlebnis. 

Was ebenfalls bleibt, ist der Tisch, der in gemeinsamer Arbeit entstanden 
ist. Er kann zukünftig als Besprechungstisch, Bartisch oder einfach nur De
koration für die Abteilung oder das Unternehmen dienen und regelmäßig 
die positiven Emotionen dieser intensiven und schönen Zusammenarbeit 
wiederaufleben lassen.

TISCHLEIN, 
BAU DICH!

TEAMBUILDING-WORKSHOP

Den Vormittag gestaltet ein erfahrener Coach mit Euch. Dabei 
erhaltet ihr die Gelegenheit für Reflexion. Wo wollt ihr gemeinsam 
hin? Was sind eure Stärken und was braucht jeder einzelne, um 
dazu beitragen zu können, das Team als Ganzes zu stärken?  
Am Nachmittag wird gebaut. Alle bauen gemeinsam und unter profes
sioneller Anleitung eines Schreiners in 4 Stunden einen Tisch. Die Maße 
des Tisches – Länge, Breite und Höhe – sind dabei flexibel und werden 
vorher individuell besprochen und festgelegt. Eine ideale Gruppengröße 
für diesen Workshop beträgt 6-10 Personen.

WAS WIRD 
GEMACHT?



8:00 Uhr – Ankommen, Begrüßung, Vorstellung der Teilnehmer und des 
baulichen Vorhabens sowie Besprechung der Aufgaben

Ab 9:00 Uhr TeamCoaching

Ab 12:00 Uhr Pause und Mittagessen

Ab 13:00 Uhr Bauzeit
• Messen und sägen der Tischbeine und des Untergestells
• Überblattung der Beine und Querbalken
• Schleifen des Untergestells
• Zusammenbau des Untergestells
• Hobeln der Balken für die Tischplatte
• Montage der Tischplatte auf das Gestell
• Oberflächenbehandlung – streichen, ölen – nach Bedarf und Zeit

Ab 17:30 Uhr
Abschlussbesprechung und Einweihung des Tisches mit einem Bier.

WIE LÄUFT 
ES AB?

GEMEINSAM
ANPACKEN!

TEAMBUILDING-WORKSHOP

Mit  rund  2000  Mitgliedern  und einem über 30 köpfigen Team aus  den  
Bereichen  Handwerk,  Design,  Ingenieur  und  Wirtschaftswesen  hat  
sich  um  den  Werkraum  ein  großes Netzwerk junger, kreativer Köpfe 
aufgebaut. 

Was uns verbindet ist unsere Mentalität und Gestaltungswille: Gemein
sam wollen wir die Zukunft machen und packen dabei am liebsten selbst 
mit an. Bei der Umsetzung unserer Ideen orientieren wir uns an Werten 
wie Qualität, Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit. Sei es der selbstgebaute 
Couchtisch oder das eigenhändig  geschmiedete  Messer    mit  unserem  
Fachwissen  stehen  wir  allen Kunden zur Seite und verhelfen ihnen so zu 
ganz besonderen Werkstücken.

WARUM IM 
WERKRAUM?


