
Mit Spaß und Teamgeist gemeinsame Ziele erreichen 
 
Für das diesjährige Halbjahresmeeting der K+W hatte sich die Geschäftsführung eine ganz 
besondere Herausforderung für Ihr Team überlegt. Im Hotel Große Ledder in Wermelskirchen 
durfte sich das K+W Team nach den halbjährlichen Team-Berichten im Rahmen einer 
spannenden Team-Olympiade beweisen. 
 
In Gruppen aufgeteilt – bunt gemischt von Technik, Verwaltung oder Vertrieb bis hin zur 
Geschäftsführung – mussten die Mitarbeiter die verschiedensten Aufgaben bewältigen und 
dabei nicht nur ihren Teamgeist, sondern auch ihr logisches Denken und ihre Kreativität unter 
Beweis stellen. 
 
So mussten die Kollegen beispielsweise durch das aufeinander abgestimmte Ausbalancieren 
von Seilen, welche mittig an einem zentrierten Bauklotz befestigt waren, gemeinsam einen 
möglichst hohen Turm aus magnetischen Bauklötzen errichten. 

  
 
Bei der Aufgabe, ein rohes Ei mit Klebeband und Zahnstochern so zu präparieren, dass es 
beim Fall von einem Garagendach nicht zerbrach, ergänzten sich die Mitarbeiter perfekt mit 
kreativem Einfallsreichtum, individuellem Design und logischem Geschick. Der 
anschließende „Flug- & Härtetest“ sorgte für viele gemeinsame Lacher. 
 

   
 
Und auch die kommunikativen Fähigkeiten wurden teamweise unter Beweis gestellt. So 
erhielt z.B. jeder Mitarbeiter eine verdeckte Tafel mit einer speziellen Abbildung und musste 
sich nur durch die kommunikative Beschreibung der eigenen Tafeln in der Gruppe auf eine 
gemeinsame Reihenfolge einigen, in der die auf den einzelnen Tafeln dargestellte Geschichte 
einen logischen Sinn ergäbe. 
 

  



Ziel der Team-Olympiade war nicht der Beweis der sportlichen oder geschicklichen 
Einzelleistung, sondern die Stärkung des Teamgedanken durch kommunikative Abstimmung, 
Zusammenarbeit und eine gemeinsame Strategieentwicklung.  

    
 
Beim abschließenden Bogenschießen konnte schließlich auch noch jeder Mitarbeiter selbst 
sein eigenes Zielvermögen ausprobieren. 

 
 
Bei den Mitarbeitern fand das Event große Begeisterung. So lernte man Kollegen noch einmal 
von einer ganz anderen Seite, als im täglichen Job, kennen und natürlich auch diejenigen 
Kollegen näher kennen, mit denen man nicht täglich zusammenarbeitet. Auch die eigenen 
Stärken der Einzelnen kamen bei den gemeinsam zu bewältigenden Aufgaben noch einmal 
ganz anders zur Geltung, als bei den täglichen Arbeit und jeder konnte seine eigenen Stärken 
für eine bestimmte Aufgabe im Team einbringen.  
 

 
 
Für das Team von K+W steht fest, solche Teamevents fördern die Zusammenarbeit und den 
Zusammenhalt auch über die Veranstaltung hinaus. Denn der gemeinsame Spaß und das 
kollektive Erlebnis schweißen auch für die tägliche Arbeit zusammen. 
 
 
 


