
Sie möchten, dass sich Ihr Team in einem gelösten und entspannten Umfeld neu 
kennenlernt. Sie wollen den Teammitgliedern eine neue Betrachtungsweise der Rollen 
und Aufgabenverteilung ermöglichen und die Teilnehmer sollen über Ihre Kompetenzen 
und Verantwortungen reflektieren.

Ihr Team erhält die Aufgabe ein kulinarisches Abend-
programm zu gestalten. Neben der Menügestaltung und 
Umsetzung muss auch das Abendunterhaltungsprogramm 
bestimmt und einstudiert werden. Einfach!? 
Jedoch nicht wenn bestimmte Vorgaben - wie im richtigen 
Teamleben - eingehalten werden müssen oder diese sich 
sogar verändern!
Der TeamCooking-Day beinhaltet nicht nur die Organisati-
on und Durchführung des eigenen Events, sondern der An-

lass geht einen Schritt weiter! Ihr Team bestimmt im Verlauf 
des TeamCooking-Days, welche Thematik im Team näher 
betrachtet werden soll! 

Ihr Team möchte z.B. die Kommunikation, die Akzeptanz der 
Andersartigkeit, das Vertrauen oder die Führungsverantwor-
tung überdenken. Gemeinsam und strukturiert wählen wir 
das Thema mit dem grössten Potential aus und erarbeiten 
eine zukünftige Teamvereinbarung.

Ein Team-Erlebnis von: www.baumannoberwil.ch  ·  www.magellan.gmbh

Der Ablauf des TeamCooking-Days gliedert sich 
in folgende Schritte:

� Kennenlernen & Abgleich der Erwartungen

� Aufgabenverteilung (mit Restriktionen)

� Gruppenbildung & Aufgabenverteilung

� Vorbereitung

� Auswahl des Team-Themas

� Vorbereitung und Durchführung des 
 Abendprogramms

� Refl exion des Team-Themas

�  Zukünftige Teamvereinbarung treff en

� Rückblick & Abschluss

Eingesetzte Elemente, Grundlagen und Theorien 
welche zum Tragen kommen, sind:
· Gruppendynamik
· Kommunikationstheorie
· Rollen in Gruppen
· Transaktionsanalyse
· Gruppenarbeiten

Sie sind interessiert und möchten den Verlauf des 
TeamCooking-Days näher besprechen? 
Gerne kommen wir zur Detailklärung bei Ihnen vorbei.

Seminardaten: 
· 13.30 – 22.00 Uhr
· Oberwil (BL), weitere Orte nach Abklärung möglich
· max. 36 Teilnehmer
Daten und Kosten auf Anfrage.

Kontakt:
Olaf Kägi
olaf.kaegi@magellan.gmbh

Auf zu neuen Ufern

Firmensitz: magellan GmbH  ·  Margrethenstrasse 7  ·  CH-4103 Bottmingen  ·  +41 79 667 74 04  ·  info@magellan.gmbh  ·  www.magellan.gmbh

TEAMCOOKING-DAY
� Brodelt es bei Ihnen in der Teamküche oder zaubern Sie 
 bereits Projekt-Gerichte!?


