
Begeisterte Mitarbeiter*innen, die als Team besser
zusammenarbeiten und 

motivierter Traumziele erreichen

crazy high 
performance day 
mit herz direkt in den flow



 
 

Sie möchten Ihr Team auf das nächste Level bringen? 
Das Potential Ihrer MitarbeiterInnen voll ausschöpfen

und Ihr Unternehmen noch erfolgreicher machen?
 

In diesem verrückten Workshop werden wir die Denkweise Ihrer 
MitarbeiterInnen komplett auf den Kopf stellen 

und sie über ihre Grenzen führen. 
Mit jeder Menge Spaß und Crazyness werden sie in Kleingruppen

Dinge machen, die sie sich im Traum nicht vorstellen haben können.

TEAM – Together Everyone Achieves More

 • Ängste abbauen
 • Grenzen erweitern
 • Im Team zusammen wachsen
 • Sich im Team mehr vertrauen
 • Teammotivation
 • Die Komfortzone verlassen
 • Achtsamkeit - im Hier und Jetzt sein
 • Herausforderungen besser meistern
 • Selbstbewusstsein, Mut aufbauen
 • Viel mehr schaffen, als man sich überhaupt vorstellen kann
 • Motivation und Begeisterung aufbauen

Optional: Anhand der Körpersprache und Mimik erkennen wie es dem

Das werden die  Tei lnehmer* innen lernen:

Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein
Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg



Detaillierte Inhalte des Speakings & Workshops

Das Speaking ist so aufgebaut, dass Ilse Grabner immer wieder kurze
theoretische Inhalte, lustig verpackt in Stories,  gibt und die Teilnehmer*innen
dann sogleich ins Tun kommen.

Mögliche theoretische Inhalte:

Die Erfolgsfaktoren in Teams und Schaffung einer Unternehmenskultur, die
Sinn und Spaß fördert sowie Eigen- und Fremd-Motivation.

Was sind die wichtigsten Eigenschaften eines Teams - das werden die Teilnehmerinnen
anhand der 6000er Extrem-Berg Story von Ilse herausfinden und noch vieles mehr...denn
ein erfolgreiches Team kann nur performen, wenn sich jede(r) als Teil davon fühlt...

Mut & Ängste überwinden - du wirst es erst können, wenn du es versucht hast

Hier geht es vorwiegend darum, sich seinen Ängsten zu stellen und wie man mutig wird.
Stories über Feuerlauf, waghalsige Weltreisen und wie Ilse Grabner die größten Ängste in
den größten Lebenskrisen überwunden hat.

Motivation im Team - Du schaffst alles was du willst
High performance und Vertrauen im Team aufbauen durch Verlassen der
Komfortzone.

Hier geht es darum durch Teammotivation gemeinsam zu wachsen und gemeinsam    
    Großartiges schaffen.

Alles ist möglich.
Deine Grenzen setzt du dir nur selber.



Die möglichen Übungen dazu:

Mentale Vorbereitung: 
Die Superresourcen jedes einzelnen stärken, 
Blinden-Übung - führen und führen lassen etc.

Vertrauensübungen: 
Vertrauenslauf, Vertrauensnetz, Vertrauensfall

Der sichere Weg zum Erfolg ist immer, 
es doch noch einmal zu versuchen. Thomas Alva Edison



Die möglichen Übungen dazu:

Ängst überwinden und Mutübungen: 

Holzbretter durchschlagen, Pfeile biegen, 
Glasscherbenlauf oder Crazy Performance - 
Dein Auftritt bitte - einen Filmstar/Rockstar imitieren 
und je nach Zeitpensum weitere echt coole Übungen 

Das habe ich noch nie gemacht, also muss es gut werden.
Pippi Langstrumpf



Die möglichen Übungen dazu:

Ziele leichter erreichen: 
Diverse Körperintelligenz Übungen wie zB die Ziege kraulen

Motivation im Team: 
Die Stärkentafel, in den Flow durch Spaß - 
Mannerschnitten-Spaß

Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz
gewinnen Meisterschaften. Michael Jordan




