
Team-Coaching @ The Workation Village 
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Fall Special - Team-Coaching with MovingMountains
“Culture eats strategy for breakfast.” (Peter Drucker)
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Genial - ihr habt euch für Coworking in der Workation Village entschieden, dass ist großartig um fokussiert an euren 
Inhalten zu arbeiten. Gleichzeitig könnt ihr auf dieser CoWorkation Produktivität und Teamentwicklung perfekt 
kombinieren. Wachst als Team noch enger zusammen und nehmt euch Zeit für eure Firmenkultur. 

Wir stehen für starke Teamkultur und unterstützen 
euch eure Teampower zu nutzen um Strategien zu 
entwickeln, Konflikte zu klären oder einen 
Kulturboost einzuleiten und Tools für den 
Arbeitsalltag nach der Workation mitzunehmen. 
Hier unsere drei Pakete für euch:



Details - TeamCoaching by MovingMountains

3*Preise gelten pro Tag pro Person, zzgl. Mwst. 

Package “CultureHack”
Ein leichtes Must-Have für jede gelingende Team Workation. Fast unsichtbar geben wir Struktur für 
gelungene Teamroutinen als auch für effektives Arbeiten, einen sicheren Rahmen für 
vertrauensvolle Gespräche und tiefe Verbindung im Team. Neben Check-Ins und kurzen Retros, 
haben wir Speed Connectings, Meditation, Delegation Spiele und mehr im Gepäck. 

Package “CampusInspiration”
Gestärkt als Team und ein Arbeitsflow, der wirkt - dafür bieten wir während eures Aufenthalts 
(aufbauend auf dem CultureHack Paket) praktische Sessions zu Resilienz, Achtsamkeit, persönliche 
Weiterentwicklung, effektive Kommunikation, oder eine effiziente Meeting-Kultur an. Wir 
ermöglichen klärende Gespräche und geben euch Tools für den Alltag mit. Die Sessions lassen sich 
leicht und ohne viel Aufwand in eure geplante Teamzeit integrieren. 

Package “DreamTeam”
Wir moderieren eure Workshops, hinterfragen den Status Quo und coachen euch zu den wichtigen 
Themen, rund um Kultur, Vision, Purpose, Strategie und mehr.

39 € *

auf Anfrage

99 € *



Ausrichtung und Strategisches
Vision, Sinn und Kultur

Leadership und Führung
NewWork und Agiles Arbeiten 

Teamentwicklung, Alignment 
und wirksame Kommunikation 

Begegnung und Verbindung
Vertrauen und Wertschätzung

Themen, bei denen wir begleiten



“

Referenzen

The Siemens AI Lab team just returned from our Wander Coaching Retreat with 
our friends from MovingMountains and it was an absolute blast! 

Being out in nature really provides an inspiring and productive setting while 
discussing, aligning and making plans within your team. 

Thanks to the incredible guidance (in regard to both team building and 
mountaineering) by Natalie Kho and Dominik Sennes. I‘m still processing how 
far we’ve come as a team in these 48 hours and I want to recommend this 
#GreatExperience to anyone who wants to make a difference for their work life.

Robert L., Innovation Manager, Siemens AI Lab



       Unser Team

Dominik

Natalie

Marko

Julia
Juli

Günter

MovingMountains verfügt über ein Team von Prozessbegleiter*innen, Organisationsentwickler*innen und 
Coaches mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung und Moderation von Positionierungs- und 
Veränderungsprozessen sowie der Begleitung von Innovationsprojekten. Unter anderem bei PwC, 
Siemens, Spardabank München, Roche, St. Leonhards, BMW und vielen mehr.



Natalie Sennes

MovingMountains.eu 
Telefon: +49 17620962170
E-mail: natalie@movingmountains.eu 

Du hast Lust auf mehr?
Melde dich!

https://www.movingmountains.eu/?pk_campaign=nkl_jb_ml_tst&pk_kwd=mailing
mailto:natalie@movingmountains.eu

