
	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

08. November 2011 

Katapult für den Teamgeist: Veränderung positiv erleben 

Individuelle Teambuildings für das Frühjahr 2012 von DOMSET 

Veränderungen gehören zum Arbeitsleben wie der regelmäßige 
Gehaltscheck: Standorte und Abteilungen werden zusammengelegt, 
vergrößert, verkleinert, erhalten neue Aufgaben oder eine frische 
Führungsriege. In der Regel ist damit eine oft schwierige Phase der 
Eingewöhnung an eine ungewohnte Situation und neue Kollegen 
verbunden. Um diese Veränderungen zu einem positiven Erlebnis zu 
machen, bietet DOMSET Live-Kommunikation spezielle Teambuildings, 
die die Zusammenarbeit und das Kennenlernen fördern. 

Die Kölner Profis empfehlen, bei Change-Prozessen das Teamevent zu 
einem frühen und symbolisch wertvollen Zeitpunkt durchzuführen. 
„Idealerweise sind unsere Teambuildings ein begleitendes Tool zu den 
ohnehin im Unternehmen angesteuerten Coaching-Maßnahmen. Sehr gute 
Erfahrung haben wir gemacht, wenn das Teamevent als Vorbereitung auf 
die Veränderung genutzt wird. Die Mitarbeiter lernen sich so in einer 
ungezwungenen Atmosphäre kennen und haben ein erstes gemeinsames 
Erlebnis, das sie verbindet – schon bevor die Herausforderungen des 
Arbeitsalltags beginnen“, sagt Oliver Malat, Kreativdirektor von DOMSET 
Live-Kommunikation.  

Ein innovatives Teambuilding-Tool hat DOMSET dieses Jahr besonders 
überzeugt: der Katapultbau. Anreichern lässt sich diese spannende Aktion 
mit weiteren Elementen, beispielsweise einer GPS-Rallye: Dabei 
bewältigen Mitarbeiter in gemischten Teams zunächst eine Reihe auf das 
Unternehmen maßgeschneiderte Herausforderungen rund um 
Kommunikation, Teamarbeit und Lösungsorientierung. Für jede 
erfolgreich abgeschlossene Aufgabe erhalten die Teilnehmer Materialien, 
die am noch unbekannten Zielpunkt zum Einsatz für die Katapulte 
kommen. Die Wurfgeräte werden an einem besonderen Ort unter 
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professioneller Anleitung gebaut – und natürlich angewendet. 
Eingebunden sind Rallye, Katapultbau und Lokation in eine sinnstiftende 
Geschichte, die von Schauspielern professionell inszeniert wird. So kann 
beispielsweise die Erweiterung des Vertriebsraumes durch die Fusion 
zweier Standorte in eine emotionale Symbolik überführt werden, die 
erlebbar macht, dass die Summe des Ganzen mehr als die Einzelteile ist.  

„Ein solches Teamevent funktioniert zum einem dadurch, dass die 
Menschen auf einer persönlichen Ebene zusammen rücken, und zum 
anderen durch das stimmige Gesamterlebnis. Hier gehören frische Luft, 
körperliche Aktivität und viel Kommunikation genauso dazu wie eine 
ausgeklüngelte Route, eine passende Rahmengeschichte und eine Top-
Lokation für den Katapultbau und die Abschlussfeier. All diese Elemente 
müssen auf das Unternehmen, die Mannschaft und die Ziele des 
Teambuilding optimal abgestimmt sein. Um das zu erreichen arbeiten wir 
sehr eng mit dem jeweiligen Firmen zusammen“, betont Malat.  

Vom Katapult zum Schaf – mit frischer Energie ins neue Jahr 

DOMSET Live-Kommunikation bietet für das Frühjahr außergewöhnliche 
Teambuildings, die die Frische des Frühlings aufgreifen und in positive 
Energie für die kommenden Herausforderungen überführen. Neben 
individuell gestaltbaren  Kombinationen aus GPS-Rallyes und Katapultbau 
punkten die Kölner durch ungewöhnliche Konzepte wie Schafe hüten, 
Schwertkampf und Lego bauen.  

Informationen zu individuellen Teambuildings gibt:  
Oliver Malat, Kreativdirektor 
Tel.: +49 221 - 355 576-0 
E-Mail: om@domset.de. 

DOMSET Live-Kommunikation 

DOMSET ist eine inhabergeführte Agentur für Live-Kommunikation mit Sitz 
in Köln. Einen besonderen Namen hat sich die Kreativschmiede im Bereich 
Teambuilding, Incentives und Corporate Events gemacht. Weitere 
Schwerpunkte liegen in der strategischen Kommunikation, die von Off-Site 
Meetings bis hin zu Messeevents und Guerilla-Marketing reicht. Kern des 
Erfolgs der jungen Agentur ist die intensive, zielgruppengenaue Beratung 
sowie ihr Fokus auf die nachhaltig positive Wirkung ihrer Veranstaltungen. 

Mehr Informationen unter: www.domset.de  
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