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„

„

Menschen bewegen ist unser Unternehmensmotto – und unsere Leidenschaft. Dies zeitigt viele Ideen, 
maßgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte, im kleinen wie großen Rahmen, vom Teambuilding 
über Motivationsvorträge bis hin zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. 

Diese Vielfalt ist auch notwendig, wenn es um hohe Güter geht, wie mentale Stärke, gesunde Ernährung, 
persönliche Leistungsfähigkeit und Teamgeist. Denn Unternehmen sind so unterschiedlich in ihrem Wesen 
und ihren Ansprüchen wie die Individuen, die dahinterstehen. Entdecken Sie auf einem einfachen Weg, 

       Teams zu stärken

       Personal zu entwickeln

       Gesundheit zu fördern

       Events zu gestalten.

Lassen Sie sich inspirieren und greien Sie einfach zu! Wir betreuen Sie mit Kompetenz, Kreativität, Qualität 
und Leidenschaft. Garantiert.
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teams
stärken

eigenes seminarkonzePt 
Das hubert-schwarz-seminarkonzept 
basiert auf einem langfristig erprobten und 
eigenen ansatz. 

training & sPass
wir unterscheiden zwischen teamtrainings 
mit theoretischem hintergrund und 
teamerlebnissen mit hohem spaßanteil.

iDeaLes areaL
unsere seminarstandorte hochseilgarten, 
steinbruch und teamwald bilden ein 
perfektes areal zur teamentwicklung.

inDiviDuaLität
wir entwickeln individuelle teamtrainings 
für ihr unternehmen, um teamprobleme zu 
lösen oder kommunikation zu verbessern.

4 5



BurGBelaGerunG

unsere erwartungen wurden 
übertroffen! bereits im vorfeld 
der veranstaltung erfolgte eine 
exzellente beratung und betreuung. 
Die veranstaltung selber bot den 
genau richtigen rahmen für die 
gesetzten ziele: Das teambuilding 
im hinblick auf das gemeinsame 
Projekt wurde in allen belagen 
erreicht, obwohl wetterbedingt das 
Programm kurzfristig umgestellt 
werden musste. 

trotzdem konnten alle geplanten 
aktivitäten durchgeführt werden. 
Die katapulte werden uns in 
besonderer erinnerung bleiben. 
Die trainer sind mit einem 
ebenso beeindruckenden maß an 
Flexibilität auf unsere individuellen 
bedürfnisse eingegangen.

Die unterbringung und verpflegung 
war sehr gut: unvergesslich war 
das tipi-erlebnis. Die Lage und 
ausstattung des hubert-schwarz-
zentrums – auch für konferenzen 
– entspricht einem hohen standard 
und lädt dazu ein, wieder zu 
kommen.

unser herzlicher Dank geht an das 
gesamte hubert-schwarz-team!

gabriela schäfer 
vertriebskommunikation & events telekom gmbh

„

„

Um eine Burg zu erobern, wird eine 
verlässliche mannschaft gebraucht und 
eine gute belagerungstechnik. Dieses ziel 
verfolgte auch die telekom gmbh bei der 
burgbelagerung, denn das team sollte für 
die „heiße Phase“ eines Projekts vorbe-
reitet werden. Leider spielte das wetter 
an den beiden tagen nicht ganz mit, so 
dass der zeitplan verändert wurde.

Der Katapultbau wurde indoor im hu-
bert-schwarz-zentrum durchgeführt, der 
Funktionstest konnte zum glück in einer 
regenpause auf der wiese durchgeführt 
werden. anschließend ging es – anstelle 
des mountainbikes – mit dem hubert-

schwarz-shuttle zur burg abendberg. 
Dort fand dann das 3D bogenschießen 
statt und es folgte ein leckeres abendes-
sen, ehe das shuttle wieder alle teilneh-
mer zurücktransportierte.

Die Mountainbike Tour konnte dann am 
kommenden morgen als „aktiv erwa-
chen“ nachgeholt werden, bevor sich 
jeder teilnehmer am Frühstücksbuffet 
stärken konnte.

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

Telekom gmbH erobert die Burg Abenberg – fahne gehisst!

Burg Abenberg 20 Mitarbeiter 1,5 Tage erlebnis

 � zwei teams sollen gemeinsam an 
einem Projekt arbeiten

 � ziele der veranstaltung: 
 � zusammenwachsen
 � besser kennenlernen
 � kick-off für heiße Projektphase

 � Über handlungsorientierte arbeit 
an den teamfaktoren arbeiten

 � burgbelagerung: katapultbau, 
3D-bogenschießen, mountainbike-
tour

 � handlungsorientierte arbeit,  
großgruppenprojekt

spaß Kennenlernen

erlebnis

sport

Kommunikation Teamgedanke

teams
stärken
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Crea-Team
aufgrund der kurzweiligen 
gestaltung des tages war das team 
engagiert und mit spaß dabei die 
gestellten herausforderungen zu 
meistern. Die „aha-effekte“ die 
dabei aufgedeckt wurden konnte 
das team schnell mit dem täglichen 
miteinander reflektieren. 

am ende des tages hatten wir 
nicht nur unser eigenes Logo 
kreiert, sondern auch ein besseres 
verständnis füreinander gewonnen 
und konkrete vorschläge für 
die gemeinsame arbeit im 
kommenden Jahr erarbeitet. Für 
mich als Projektleiterin ein rundum 
gelungener team-workshop, der 
Lust auf mehr macht.

regine saur 
avacon ag – netzvertrieb key accounts

„

„

Das Avacon-Team, bestehend aus sie-
ben mitarbeitern, ist in der umsetzung 
eines der größten infrastrukturprojekte 
Deutschlands maßgeblich involviert. 
ziel der „bnetza“ ist es, die marktrau-
mumstellung ruhig, reibungslos und 
ohne großes aufsehen umsetzen zu 
lassen. in diesem kontext sollte das 
kennenlernen des interdisziplinären 
Projektteams weiter gestärkt werden. 
insbesondere auf zwischenmenschlicher 
ebene.

Mit Problemlöse- und Interaktions-
aufgaben sowie einem kreativprojekt 

wurden grundlagen zur rollenklärung 
gelegt, um zuständigkeiten und aufga-
ben besser definieren zu können. 

Unterschiedliche erfahrungshinter-
gründe durch neue herausforderun-
gen, sowie gemachte erfahrungen der 
teammitglieder sind dabei in das Projekt 
eingefloßen. Daraus ist ein gemeinsa-
mes selbstverständnis in Form eines 
Logos/symbols erwachsen, das auch 
nach außen hin sichtbar ist.

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

Avacon Ag erprobt die Kunst des Teamtrainings

gröningen 6 Teilnehmer 1 Tag Training

 � teamwerte aufgreifen
 � teamfindungsprozess unterfüttern
 � rollenklärung aufgreifen
 � erfolgsmerkmale von teamarbeit 

erlebbar machen

 � teamtraining vor ort (zeitersparnis)
 � Problemlöse- und interaktionsauf-

gaben zur einführung
 � kreativprojekt „crea-team“ mit 

entwicklung eines gemeinsamen 
Logos bzw. symbols

Innovation Kennenlernen

Kreativität

Kooperation

Kommunikation Werte

teams
stärken
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zwei hiGhliGhTs
unser team hat eine sehr 
produktive und kreative zeit im 
hubert-schwarz-zentrum verbracht. 
Die einzelnen seminarbausteine 
haben dazu beigetragen, dass sich 
alle kollegen in einer ungezwungen 
und freundlichen atmosphäre 
besser kennenlernen, einander 
vertrauen und besser als team 
zusammenarbeiten. besonderes 
highlight und kulinarischer 
hochgenuss war der abendliche 
grillworkshop, bei dem alle mit 
anpackten. wir kommen für 
zukünftige team-maßnahmen 
gerne wieder.“

sandra schmidt 
marketing manager biomin Deutschland

„

„

Über zwei besondere highlights durf-
ten sich die 16 mitarbeiter von biomin 
Deuschland freuen! mit der teamma-
schine und dem grillworkshop erlebten 
sie kommunikation, kreativität, spaß und 
teamgedanken hautnah.

nachdem das führende unternehmen im 
bereich der tierernährung und tierge-
sundheit erst einige eigene tagungsinhal-
te bediente, stand zur abwechslung ein 
bogenschießen bei Fackelschein auf dem 
Programm. gemeinsam wurde an der 
perfekten technik gefeilt, um das ziel bei 
nacht zu treffen. nach dem bogenschie-
ßen bereiteten die teilnehmer bei unse-
rem grillworkshop ein leckeres menü zu. 

sie halfen zusammen, um das perfekte, 
abendessen vorzubereiten. ganz neben-
bei erhielt jeder mitarbeiter wertvolle 
tipps und tricks vom grillprofi, die zu 
hause nachgemacht werden können.

Der zweite veranstaltungstag stand im 
zeichen der „teammaschine“. nach einem 
vertrauensbeweis im teamwald, arbeite-
ten die mitarbeiter in drei Projekt-teams 
an der „größten auslösemaschine der 
welt“. Die teammaschine stand ganz 
unter den grundwerten von biomin: 
Pioneers, Partners und Performers. in der 
Feedbackrunde wurden die ergebnisse, 
Prozesse und erfolg der teammaschine 
gemeinsam reflektiert.

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

BIoMIn Deutschland gmbH mit Teammaschine und grillworkshop

Hubert-schwarz-zentrum 16 Mitarbeiter 1,5 Tage Teamtraining

 � eigene inhalte sollen vermittelt 
werden

 � integration von teamtraining-
elementen

 � bausteien aus teamerlebnissen zur 
abwechslung

 � nutzung der tagungsinfrastruktur
 � Problemlöse- & interaktionsaufgaben
 � teammaschine
 � bogenschießen bei nacht
 � grillworkshop

spaß

Kennenlernen erlebnis

sportKommunikation

Teamgedanke

teams
stärken
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Teamwork(arT)
unsere mitarbeiter sollten sich 
an diesem tag einfach besser 
kennenlernen und gemeinsam 
spaß haben! Dieses ziel ist bei der 
veranstaltung im hubert-schwarz-
zentrum aufgegangen. alle haben 
bei den aufgaben, rätseln und 
der geocaching-tour mit großem 
engagement mitgemacht. 

bei dem bau unseres neuen Logos 
blühte manch ein mitarbeiter 
in seiner kreativität auf! es hat 
großen spaß gemacht, das zu 
beobachten! Der gemeinsame tipi-
abend hat unsere veranstaltung 
dann noch prima untermalt, denn 
am Lagerfeuer tauschten sich die 
mitarbeiter eifrig aus.

organisatorin

„

„

einen Tag lang arbeitete die neu 
gestaltete marketing-abteilung einer 
versicherungsgruppe am gegenseitigen 
kennenlernen und einem gemeinsamen 
teamgedanken.

Den Anfang machte hubert schwarz 
mit seinem vortrag „Das geheimnis von 
hochleistungsteams“. anschließend gin-
gen alle mitarbeiter in das outdoor-ge-
lände und mussten in kleinen gruppen 
knifflige Problemlöse- und interaktions-
aufgaben lösen. mit viel engagement, 
kommunikationsfähigkeit und im team 
konnten die aufgaben gelöst werden.
gefordert wurden die „marketer“ dann 
bei der geocaching tour durch das 

heidenberg areal. mit einem gPs-
gerät mussten die gruppen verborgene 
materialien finden, die für das spätere 
kreativprojekt nützlich waren. während 
der tour forderten kleine aufgaben die 
teilnehmer in ihren gruppen zusätzlich.

vor dem Abendessen in der tipi-event-
Location stand das große kreativprojekt 
auf dem Programm. Die über den tag 
hinweg gesammelten kreativmaterialien 
durften hierfür eingesetzt werden. mit 
viel kreativität, Liebe zum Detail und 
genauen absprachen entstand das neue 
Logo. beim leckeren abendessen im tipi 
tauschten sich alle teilnehmer rege am 
Lagerfeuer über den tag aus.

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

Starkes Teamwork im kreativen Großgruppenprojekt

Hubert-schwarz-zentrum 60 Mitarbeiter 1 Tag Kennenlernen

 � kreatives großgruppenprojekt mit 
kreativ-workshop „createam“

 � einbindung von geocaching und 
Problemlöseaufgaben

 � organisation und ablauf der 
abendveranstaltung im tipi

 � Problem: zusammenführung 
mehrerer abteilungen zu einer 
marketing-abteilung

 � gemeinsames erlebnis, das allen 
spaß macht

 � theoretischer hintergrund zum 
thema „team“

Teamgedanke sport

Kommunikation

spaß

Kreativität Kennenlernen

teams
stärken
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leT iT fly

super organisation der 
veranstaltung. wir hatten einen 
großartigen tag und hat allen 
teilnehmern super viel spaß 
gemacht. 

wir kommen gerne mal wieder!

organisations-team

„

„

Unter dem Motto „let it fly“ stand das 
adidas teambuilding der „future abtei-
lung“. schon zwei tage vor der veran-
staltung bastelten die mitarbeiter an 
ihren eigenen „uFos“ und ließen ihrer 
kreativität freien Lauf. 

In kreativen Kostümen strömte das 
team in den hochseilgarten zum testen 
der uFos in verschiedenen Disziplinen. 
Die kurzweiligen Präsentationen und 
Darbietungen der uFos sorgten für gute 
stimmung bei allen teilnehmern. beim 
„abschuss“ vom Podest wurde die Flug-
distanz der uFos ermittelt. Dabei gab es 
viele Überraschungen: einige erlebten 
eine bruchlandung, andere schwebten 

förmlich durch den himmel. am ende 
hatte das team „amigos“ die nase vorne 
in allen Disziplinen und holte den sieg. 

nach der siegerehrung wagten einige 
teilnehmer verschiedene herausforde-
rungen im erlebnisfeld „hochseilgarten 
bei nacht“. sie trauten sich den sprung 
vom 10 meter hohen „Pamper Pole“ in 
die Dunkelheit und testeten die riesen-
schaukel „giant swing“.

nach den erlebnissen tauschten sich 
die „adidasler“ mit Familien bei frischen 
spanferkel und Flammlachs vom brett 
im tipi und am Lagerfeuer aus.

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

adidas future Team hebt im Hochseilgarten ab!

Hochseilgarten 80 Mitarbeiter 1 Tag spaß

 � einrichten der „startbahn“
 � bereitstellung der hochseilgarten-

elemente bei nacht
 � tipi-event-Location für catering, als 

anlaufstelle und für gemütlichen 
ausklang am abend

 � große Fläche zum „starten“ der 
uFos

 � organisation und moderation der 
veranstaltung

 � catering und getränke ganztägig
 � gemeinsamer ausklang am abend

spaß sport

Kreativität

Kommunikation

erlebnis Kennenlernen

teams
stärken
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ProduCT TesTinG

Der tag im hubert-schwarz-
zentrum war rundum 
gelungen, in absprache mit 
dem hubert-schwarz-team 
konnten wir den teilnehmern 
ein abwechslungreiches aktives 
Programm bieten. 

Das tipi-Dinner mit spanferkel und 
nordischen Flammlachs war ein 
krönender abschluss! Danke an die 
gesamte mannschaft vom hubert-
schwarz-zentrum!

sabine manzl
cip trademarketing gmbh

„

„

Die Produktwelt von adidas outdoor 
sollte präsentiert und erlebbar gemacht 
werden. zudem sollte durch die veran-
staltung das beziehungsmanagement 
und der austausch zwischen adidas und 
seinen händlern forciert werden. Die 
teilnehmer konnten an zwei tagen die 
adidas Produktreihe „terreX“ im out-
door camp testen und kennenlernen. 
Die vorbereitungen sowie die organi-
sation im steinbruch und betreuung 
am veranstaltungstag wurde durch das 
hubert-schwarz-team organisiert.

Bei Mountainbike Tour, abseilen und 
trail running konnte die Produktreihe 
ausgiebig gestestet werden, am abend 

tauschten sich die teilnehmer über ihre 
erfahrungen bei spanferkel und Flamm-
lachs in der tipi-event-Location aus.

Als kleines Highlight und „special 
guest“ schaute auch ex-Langlauf-star 
tobias angerer im steinbruch vorbei und 
testete ebenfalls die outdoor-Produkt-
reihe von adidas.

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

adidas outdoor Camp im steinbruch – Tobias Angerer vor ort

steinbruch 47 Teilnehmer 1 Tag Produkte erleben

 � terreX Produkte erleben (indoor/
outdoor)

 � Drei aktivitäten im steinbruch: 
 � mountainbiken
 � trailrunning
 � abseilen/bouldern

 � händler von adidas terreX in 
bewegung bringen

 � Live Produktpräsentation
 � Produkte erlebbar machen
 � verständnis für terreX schärfen

Produkte 
erleben

Teamgedanke

spaß

sport

erlebnis Austausch

teams
stärken
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PersonaL
entwickeln

PotenziaLe erkennen 
wir helfen ihren mitarbeitern dabei, 
stärken weiterzuentwickeln und ungeahnte 
Potenziale zu erkennen.

umFassenDe massnahmen
Personalentwicklung im hubert-schwarz-
zentrum ist nicht nur weiterbildung, sondern 
reicht bis zur gesundheitsförderung.

nachwuchs stärken 
wir berücksichtigen nicht nur 
Führungskräfte, sondern fördern 
insbesondere den nachwuchs und talente.

inDiviDuaLität
Die trainings sind individuell auf einzelne 
Personengruppen ausgerichtet, um die beste 
weiterentwicklung zu erreichen.

18 19



azuBikomPeTenz vielen Dank nochmal für den tollen 
tag in eurem hochseilgarten, alle 
teilnehmer waren begeistert! 
Das wetter war spitze, ebenso 
eure betreuung und die mehr als 
reichliche verpflegung. 

unsere neuen azubis hatten 
ausreichend gelegenheit, das 
ausbildungsteam und alle 
anderen azubis in ungezwungener 
und familiärer atmosphäre 
kennenzulernen. Die beiden 
stationen im hochseilgarten waren 
mit sicherheit ein Favorit bei vielen, 
aber auch die anderen spielstopps 
waren gut durchdacht und mit 
hohem spaß-Faktor.

wir sind gespannt darauf, was ihr 
euch für nächstes Jahr ausdenkt.

sabine Lindner 
würth elektronik – Personal / ausbildung

„

„
PersonaL

entwickeln

63 Auszubildende waren einen tag 
beim azubikompetenztraining im 
hochseilgarten Poppenreuth. Dort 
durchliefen die azubis (Lehrjahre 1-3) 
verschiedenste stationen der würth-
teamolympiade.

Durch die gemeinsamen aktivitäten und 
problembehafteten aufgaben sollen sich 
die auszubildenden untereinander besser 
kennenlernen und die kommunikation 
sowie kooperation im team erlernen. 
außerdem lernten die auszubildenden 
auch das ausbildungsteam von würth 
persönlich kennen.

Bei allen Übungen standen spaß, 
kommunikation und Überwindung 
im vordergrund. alle auszubildenden 
wirkten bei der veranstaltung großartig 
mit und hatten sichtlich spaß bei dem 
azubikompetenztraining.

AnforDerUngen

BAroMeTer

UMseTzUng

Auszubildende beim Training im Hochseilgarten Poppenreuth

Hochseilgarten 63 Mitarbeiter 1 Tag Training

 � azubis sollen sich kennenlernen
 � gemeinsames erleben und spaß 

haben
 � kommunikation und kooperation 

stärken
 � Persönlichkeiten weiterentwickeln

 � teamolympiade bestehend aus 
 � bogenschießen
 � Problemlöseaufgaben
 � hochseilgartenelementen

 � betreuung der veranstaltung durch 
professionelle trainer

Kommunikation

Persönlichkeits- 
entwicklung

Kooperation

Kennenlernenspaß

Teamgedanke
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azuBiTraininG

wir arbeiten mit hubert schwarz 
zusammen, da wir dort innovative 
ansätze für die umsetzung unserer 
events finden und unsere teams 
dort durch viel spaß und action 
enger zusammenwachsen. 

nina gössmann 
Personalreferentin talentmanagement

„

„

PersonaL
entwickeln

Das Dazugehören zu einer starken 
gemeinschaft ist ein erster 
entscheidender erfolgsfaktor bei 
azubitrainings, der durch gemeinsames 
tun und erleben gefördert wird. Dieses 
eher implizit zu erreichende ziel wird 
ergänzt durch die vermittlung bzw. 
Förderung von schlüsselqualifikationen 
(kommunikations- und teamfähigkeit, 
kooperation, initiative und kreativität), die 
im rahmen von Problemlöseaufgaben und 
interaktionsübungen erlebbar werden. 

Bei diesen zielsetzungen ist es wichtig, 
einen raum für offene und faire 
kommunikation zu schaffen, um wertvolle 
Feedback-Prozesse zu begünstigen.

so wurden die azubis mit einem 
großprojekt betraut, das sie zum 
erfolgreichen abschluss bringen sollen. 
aus einer gigantischen auswahl an 
materialien muss „die größte azubi-
teammaschine der welt!“ konstruiert 
werden, an die verschiedene 
mindestanforderungen gestellt werden 
und am ende eine kettenreaktion mit 
verschiedenen „spezialeffekten“ auslöst.

Hier greifen technisches verständnis, 
handwerkliches geschick und soziale 
kompetenz direkt ineinander. Der 
kreativität sind keinerlei grenzen gesetzt.

AnforDerUngen

BAroMeTer

UMseTzUng

60 Azubis bauen größte Azubi-Teammaschine der Welt

Hubert-schwarz-zentrum 60 Azubis 2 Tage Training

 � kommunikation und kooperation 
stärken

 � initiative und kreativität fördern
 � sich selbst und andere besser 

kennen lernen
 � gemeinsame basis und vertrauen 

schaffen

 � moderierte gruppen- & worksho-
parbeit

 � Problemlöse- und interaktionsauf-
gaben

 � entwicklung der größten azubi-
teammaschine der welt

Kreativität

Teamgedanke

Kooperation

Persönlichkeits- 
entwicklung

Initiative

Kommunikation
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gesundheit
fördern

hanDLungswissen 
motivation durch wissen! in vorträgen be-
kommen sie zielgerichtetes handlungswis-
sen als voraussetzung für die umsetzung.

mobiLität 
mit unseren mobilen Lösungen sind wir immer 
nah am kunden, so dass betriebliche Prozesse 
nicht unterbrochen werden müssen.

Diagnostik 
mit analysetools ermitteln wir persönliche 
gesundheitswerte. Den Problemfeldern 
stehen trainingswerte gegenüber.

umsetzung 
motiviert durch wissen und ausgestattet mit 
den eigenen trainingsbereichen gilt es, das 
gelernte in die Praxis umzusetzen.
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rewe seminare

Den täglichen ablauf zu meistern, 
im beruflichen und privaten Leben, 
ist oft schwer und stressig. einen 
anstoß zu bekommen, mich mit 
dem thema zu beschäftigen und 
dazuzulernen, war der grund, 
warum ich mich für das seminar 
angemeldet habe. 

meine erwartungen wurden 
dermaßen übertroffen, dass ich 
zwei monate später das seminar für 
mein team selbst gebucht habe. ich 
habe gelernt, dass man mit vielen 
kleinigkeiten, welche keine mühe 
machen, sein Leben verbessern 
kann und fitter ist. wirklich, 
alle meine mitarbeiter sind voll 
motiviert und begeistert. 

täglich findet ein austausch 
statt, wer wann spazieren 
gegangen ist, wer walken oder 
laufen war. zum Frühstück 
gibts jetzt vollkornbrötchen mit 
avocadocreme oder hüttenkäse. 
Die kilos purzeln, und es macht 
spaß, das selnst zu erleben.

roman knichel 
rewe knichel ohg

„
„

gesundheit 
fördern

schon mehrfach waren die rewe 
kaufleute zu gast im hubert-schwarz-
zentrum. Die veranstaltungen wurden 
über den Partner campus organisiert – 
die kaufleute folgten der einladung. 

Neben der Vermittlung von handlungs-
wissen in interessanten vorträgen zu 
den themen bewegung und ernährung 
sowie der ermittlung des körperlichen 
ist-stands, sorgte vor allem das kochdu-
ell für großes interesse und spaß. Die 
rewe kaufleute bereiteten in teams die 
gerichte vor und traten im spielerischen 
Duell vor der Jury an. 

während die teilnehmer die gerichte 
kochten, erhielten sie kleine und wich-

tige tipps zu einer gesunder ernährung 
am arbeitsplatz und im privaten alltag.

vom „Basisseminar gesundheit“ waren 
die kaufleute so begeistert, dass sie mit 
ihren eigenen märkten gleich mehrere se-
minare mit ihren mitarbeitern besuchen.

nadine arndt (organisatorin Partner-
campus) ist mehr als zufrieden: „viele der 
teilnehmer haben aufgehört zu rauchen, 
extrem abgenommen, haben die Leiden-
schaft fürs Laufen oder mountainbiking 
entdeckt und ihre gewohnheiten umge-
stellt.“

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

gesundheitsprogramm für reWe Kaufleute mit großer Wirkung

Hubert-schwarz-zentrum 15 Teilnehmer 2 Tage gesundheit

 � spannende vorträge zu themen 
bewegung und ernährung

 � individuelle Diagnostik
 � hilfe und unterstützung in der 

umsetzung der maßnahmen

 � vermittlung von verständlichem 
handlungswissen

 � blutabnahme, Fitness-check und 
borg-test 

 � walken und Laufen nach Puls

sportVorträge

Handlungswissen Bewusstsein
stärken

Diagnostik

Umsetzung
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events
gestaLten

erleBnis 
Firmenevents mit dem hubert-schwarz-
zentrum sind geprägt von einem hohen 
erlebnis-charakter.

riesiges areaL
unsere Lage bietet zahlreiche möglichkeiten: 
eigene areale, brombachsee und das 
nürnberger umland eignen sich bestens.

full service
alles aus einer hand und maßgeschneidert 
für ihre mitarbeiter: von der anreise, über 
den tagesablauf bis zum abendprogramm.

gross und klein
wir haben erfahrungen bei Firmenevents 
mit gruppen bis zu 350 Personen oder 
kleineren gruppen bis zu 50 Personen.
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sPorTsday

einmal im Jahr bieten wir unseren 
mitarbeitern die möglichkeit, 
verschiedenste sportarten 
auszuprobieren und unsere 
Produkte zu testen – angefangen 
vom reiten bis hin zu nordic 
walking ist für jeden etwas dabei. 
Das hubert-schwarz-team hilft 
bei der organisation sowie der 
einwandfreien umsetzung. Das 
ungerthal biete hierfür das perfekte 
ambiente. 
unsere mitarbeiter kommen immer 
gerne und die teilnehmerzahl steigt 
von Jahr zu Jahr.

unser uveX-sportsday war eine 
äußerst erfolgreiche veranstaltung. 
Die mitarbeiter hatten sehr viel 
spaß und sind als team näher 
zusammengewachsen. vielen Dank, 
dass das hubert-schwarz-team 
dazu beigetragen hat und uns durch 
diesen tollen tag geführt hat. heute 
hatte ich mit meinen mitarbeitern 
einen tagesworkshop un ein 
permanentes thema waren die 
balance und slackline workshops, 
sowie die geniale Performance zur 
abendveranstaltung.

michael winter
geschäftsführer uveX winter hoLDing gmbh & co. kg

susenLemnitzer
head of product management workwear

„

„

„

„
events

gestaLten

zum siebten Mal fand das betriebs-
fest der Firma uveX schon unter dem 
namen „sportsday“ im hubert-schwarz-
zentrum statt. nach fast sieben mona-
ten vorbereitung probierten sich über 
300 mitarbeiter des Fürther konzerns in 
15 sportarten.

Dabei testeten die gäste nicht nur ihre 
eigenen grenzen, sondern brachten 
auch gleich die passende ausrüstung 
zum testlauf mit! brillen, helme und 
schutzkleidung wurden bei den ver-
schiedensten aktivitäten eingesetzt. 
egal ob mountainbiken, reiten, golfen 
oder klettern – an verschiedensten 

Locations brachten die trainer des 
hubert-schwarz-teams die „uveXler“ in 
bewegung.

für ein Highlight sorgte der slackliner 
marius kitowski: Der deutsche trickline-
meister 2016 zeigte mit einer spektaku-
lären show, welche tricks auf der slack-
line möglich sind. unterstützt wurde er 
dabei von den almighty boards, die den 
slackline-workshop gestalteten.

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

Sportliches Betriebsfest von UVEX – Deutscher Meister mit spektakulärer Show

Hubert-schwarz-zentrum 350 Mitarbeiter 1 Tag spaß, sport

 � verschiedene sportarten zum 
ausprobieren

 � betreuung der einzelnen stationen
 � gemeinsames zusammenkommen 

und abendessen
 � Programm und DJ am abend

 � infrastruktur und Logistik für die 
verschiedenen stationen

 � einsatz professioneller trainer
 � zeltaufbau inkl. bühne
 � catering in buffet-Form
 � technik für das abendprogramm

sport

spaßerlebnis

Kennenlernen feiern

Teamgedanke
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summer of Joy bei strahlendem sonnenschein 
war der see perfekt. Die einzelnen 
aktivitäten und der segway-
weltrekord war einfach top. 
alle aktivitäten wurden von 
professionellen trainern betreut 
und man konnte viele neue 
sachen probieren. windsurfen, 
wakeboarden und segeln waren 
dabei meine highlights.

„es war wie ein tag im urlaub. 
tagsüber am strand, egal ob aktiv 
oder passiv, und abends leckeres 
essen vom grill mit einem kühlen 
getränk und einer ordentlichen 
Party!“

teilnehmerin

teilnehmerin

„

„

„

„
events

gestaLten

400 Mitarbeiter feierten am brombach-
see ihr großes Firmenvent unter dem 
motto „the summer of Joy“. von der 
anreise bis hin zum gelungenen segway-
weltrekordversuch (längste segway-Para-
de mit 157 teilnehmern) übernahm das 
hubert-schwarz-team die organisation 
des betriebsfestes. 

An über 20 verschiedenen – sportlich 
geprägten – aktivitäten konnten sich alle 
teilnehmer den ganzen tag über aus-
probieren. unter anderem standen dort 
windsurfen, galeerenfahrt, segeln, kajak, 
volleyball, Fußball, stand-up-Paddeling 
oder wakeboarden auf dem Programm.

Bei bestem Wetter konnten die mit-
arbeiter aber auch einfach am strand 
entspannen und ein kühles getränk 
genießen. Für das körperliche wohl am 
abend sorgte ein catering-team bevor 
der DJ zum tanzen in der eventscheune 
animierte. wer genug vom Feiern hatte, 
konnte sich in die angrenzende zeltstadt 
zurückziehen.

Am nächsten Morgen stand nach einem 
Frühstücksbuffet die rückreise der gäste 
an. sichtlich erschöpft aber glücklich 
traten alle teilnehmer die heimreise nach 
ihrem „summer of Joy“ an.

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

Betriebsausflug am Brombachsee – 400 Mitarbeiter erleben „Sommerfeeling“

Brombachsee 400 Mitarbeiter 1,5 Tage spaß

 � besondere Location
 � event für 400 mitarbeiter
 � aktivitäten während des tages
 � „relax-area“ 
 � gemeinsames abendessen
 � Party mit DJ am abend

 � brombachsee mit event-scheune
 � aktivitäten und trendsportarten
 � eigene „beach-area“ am see
 � Leckeres buffet am abend
 � gemeinsame Feier bis in die nacht
 � Übernachtung in eigener zeltstadt

spaß

Kennenlernen

erlebnis

Belohnungsportanteil

Teamgedanke
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moBile aCTiviTy imposant, unverwechselbar, 
Professionell – anders kann der 
mobile hochseilgarten von hubert 
schwarz nicht beschrieben werden. 
Dieser eyecatcher in verbindung 
mit anderen außergewöhnlichen 
eventools der Firma hubert 
schwarz, hat unsere Jubiläumsfeier 
enorm bereichert. vor allem die 
Professionalität und zuverlässigkeit 
des hubert schwarz teams hat 
überzeugt. 

Die ganze crew war trotz hitze 
und ansturm von vielen Leuten 
immer mit einem Lächeln und spaß 
an der sache dabei. wir können 
sie nur weiterempfehlen und 
freuen uns schon auf die nächsten 
gemeinsamen events.

„

„
events

gestaLten

Für große Emotionen und nervenkitzel 
sorgte der mobile hochseilgarten mit 
weiteren mobilen eventtools beim 160 
jährigen Jubiläum von schwan stabiLo. 

Anlässlich des Firmenjubiläums und 
der einweihung des neuen gebäudes 
„cube“ stellte das hubert-schwarz-
team den mobilen hochseilgarten, die 
walking waterballs sowie den mobilen 
kletterturm auf. Die waterballs, mit de-
nen die besucher über wasser „laufen“ 
konnten, wurden in einen vorhandenen 
kleinen see integriert. Jung und alt 
amüsierten sich bei diesem spaßigen 
erlebnis. 

ein wahres „Highlight“ war der mobile 
hochseilgarten, der mit seiner höhe 
schon von weitem sichtbar war. in zehn 
metern höhe erlebten die zahlreichen 
teilnehmer aktion und adrenalin pur. 

Auch der Mobile kletterturm, der acht 
meter in die höhe ragte, war an diesem 
tag ein besuchermagnet bei vielen 
gästen. 

AnforDerUngen

evenT BAroMeTer

UMseTzUng

Mobile Eventtools im Dauereinsatz bei 160 Jahre Schwan STABILO

Heroldsberg 1000 Gäste 1 Tag Spaß, Action

 � besonderes Firmenjubiläum mit 
highlight für alle teilnehmer

 � aktivitäten für junges und älteres 
Publikum

 � action und spaß gepaart in den 
einzelnen stationen

 � konzept zur integration der mo-
bilen eventtools (hochseilgarten, 
kletterturm, waterballs, slackline)

 � organisation, aufbau und Logistik 
aller aktivitäten

 � betreuung der stationen durch 
professionelle und zertifizierte 
trainer

sebastian schwanhäußer 
geschäftsführer stabiLo international

spaß

Highlight

sport

Flexibilitätgeschicklichkeit

Action
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RefeRenzen

mehr inFormationen
www.hubert-schwarz.com



hubert schwarz & cie. gmbh & co. kg
ungerthal 2 1/2
91186 büchenbach

telefon: 09122/93070
e-mail: team@hubert-schwarz.com
internet: www.hubert-schwarz.com


