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I. Vorwort 
 
 
 
 
 

 

 

“ Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und nicht den Wert.” 
 

Oscar Wilde 
(Irischer Schriftsteller) 

 
 
„Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital“ – dieser Satz ist in 
Geschäftsberichten oder Unternehmensbroschüren häufig zu lesen. Leider bleibt es 
oft bei dieser Floskel. Gerade in Krisenzeiten fallen Maßnahmen zur 
Mitarbeiterbindung schnell dem Rotstift zum Opfer. Doch auch ohne zusätzliche 
finanzielle Mittel gibt es viele Möglichkeiten, ein angenehmes Betriebsklima zu 
schaffen, die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen und damit die Mitarbeiter an das 
Unternehmen zu binden. Dazu gehören vor allem kurze Wege und eine offene 
Unternehmenskultur – mit Platz für den Menschen. Langsam scheint sich diese 
Erkenntnis in den Unternehmen wieder durchzusetzen. Denn Mitarbeiter sind in der 
Tat das wertvollste und teuerste Kapital eines Unternehmens, das es sich zu pflegen 
lohnt. 
 
Wie wertvoll Mitarbeiter sind, merkt so mancher Manager allerdings erst, wenn er zu 
wenig gute Fachkräfte hat, um anstehende große Aufträge zu erledigen. Eine nicht 
zu unterschätzende Problematik in der heutigen schnelllebigen Welt, in der jeder 
Kunde vorrangig und sehr schnell bedient werden will. Zudem ist die Rekrutierung 
von neuen Mitarbeitern ungleich aufwändiger und teurer als das Halten von 
vorhandenen Fachkräften. Die Personalsuche und der Kompetenzaufbau kosten viel 
Geld und Zeit, die die Beteiligten von ihrer produktiven Arbeitszeit abschneiden 
müssen. Erschwerend hinzu kommt, dass neue Mitarbeiter erst mühsam 
eingearbeitet werden müssen. Man geht im Durchschnitt von einem Zeitraum von 
sechs Monaten aus, nach der ein neuer Mitarbeiter erst so produktiv arbeitet wie eine 
versierte, eingearbeitete Fachkraft. Diese Kosten können Unternehmen leicht 
einsparen, indem sie ihre Mitarbeiter langfristig binden. 
 
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Mitarbeiter und pflegen Sie sie! 
 
Verleihen Sie Ihrem nächsten Geschäftsausflug oder Ihrem Teambildungsevent 
einen Hauch Prestige mit PrestigeBowling als Gastgeber. Wir bieten Ihnen innovative 
sowie klassische Menüs, unverkennbare Cocktails und vielseitige 
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Unterhaltungsmöglichkeiten. Unser erfahrenes Team wird Sie gerne bei jedem 
Schritt der Planung begleiten, um sicherzustellen, dass Ihr Event zu einem 
erfolgreichen „Strike“ wird.  
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II. Gründe, warum Ihre Mitarbeiter einen Teamevent nötig haben 
 
In einem Team finden sich Menschen zusammen, die verschiedene 
Kernkompetenzen haben und gemeinsam ein Problem bearbeiten. Das Ziel soll 
erreicht werden, indem Charaktere mit ganz eigenen Blickwinkeln innovative 
Lösungen finden. Doch um diese Produktivität zu erreichen, muss das Team sich 
vertrauen, gegenseitig die Stärken fördern und Schwächen ergänzen. 
Aufgabenverteilung und interne Spielregeln der Gruppe wollen festgelegt werden, 
was zu Konflikten führen kann. Das ist im zwischenmenschlichen Zusammenarbeiten 
völlig normal. 
 
Ein Teamevent will die Mitarbeitenden dort abholen, wo sie als Gruppe stehen. Jeder 
Teamevent geht dabei auf festgefahrene Situationen ein, zeigt neue Sichtweisen und 
erzeugt eine gesündere Dynamik. Sie werden erleben, wie bereits beim und nach 
dem Teamevent Verständnis und Kooperation völlig neu gelebt werden. 
 
Ein Team ist IMMER eine Zusammensetzung aus Individuen.  Einzelne Personen, 
die – idealerweise – miteinander sprechen, um die Probleme der Arbeit zu lösen. 
 
Mit einem Teamevent bei uns haben Sie das einfachste Werkzeug zu Hand, um die 
Kommunikation Ihrer Mitarbeiter anzuregen. Einfach, schnell und kostengünstig. 
 

 
 

� Kennt man sich besser, arbeitet man besser zusammen 
 
Das Teamwork aus den Worten TEAM und WORK besteht, ist einem meistens nur 
beim zweiten oder gar fünften Hinsehen erst bewusst. Sie gehen sicherlich davon 
aus, dass Sie einen neuen Mitarbeiter einfach an einen Schreibtisch setzen können – 
inmitten all´ den anderen „alten Hasen“ – und dass sich dieser neue „Hase“ dann 
sofort mit den anderen versteht. Weit gefehlt.  
Oder gehen Sie auf einer Party von jedem Tisch zum nächsten, und stellen sich 
überall vor oder wollen gar wissen, wer an den Tischen so sitzt? Genauso geht es 
dem oder der NEUEN. 
 
Das Tolle bei einem Teamevent ist, dass Sie mithilfe einfacher Werkzeuge Ihren 
alten und neuen Hasen etwas geben, womit diese sich wirklich kennenlernen 
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können. 
Es ist wie auf einer Party: hat man etwas gefunden, was einen verbindet, so redet 
man darüber – und wie von Geisterhand versteht man sich. 
 
 

� Schwächen der anderen kennenlernen & damit umzugehen lernen 
 
Jeder Mensch hat sie: Schwächen. Jeder gute Trainer kennt die Schwächen seiner 
Spieler. Schwächen sind überhaupt gar kein Problem. Aber sind Schwächen in 
einem Team nicht bekannt, so wird aus dem einstigen Teamplayer ganz schnell ein 
Ersatzspieler – zumindest für das Team, was eingespielt ist und sich „keine 
Schwächen erlauben kann“. 
 
Bei einem Teamevent merken Ihre Mitarbeiter „spielend“, dass Schwächen an sich 
kein Problem sind – solange das Team und jeder Spiele um seine Schwächen weiß. 
Denn so kann dann jeder Spieler anhand seiner STÄRKEN eingesetzt werden. 
 
 
 

 
 
 
 

III. Wer sind wir? 
 
PrestigeBowling GmbH ist eine Familienunternehmung mit Sitz in Dübendorf, Zürich. 
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Derzeit betreiben wir zwei Unterhaltungs-Centren: ein Bowlingcenter in Dübendorf 
ZH und ein Bowling- und Lasertag Center in Bremgarten AG. 
 
Als unsere grösste Stärke sehen wir unsere Organisation und Durchführung von 
Firmenanlässen jeglicher Art. Ob Weihnachtsessen, Teambildungsanlässe, 
Tagungen, Workshops oder allgemeinen Versammlungen – wir machen es möglich. 
Dank der Tatsache, dass bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht – dadurch sind wir 
auch in der Lage, Ihre Bedürfnisse qualifiziert und kreativ zu verwirklichen. 
Geschwindigkeit, Verbindlichkeit und Kostenvorteile gehören dabei zu unseren 
Erfolgsfaktoren. 
 

 
 
 
Besonders stolz sind wir auf: 
 

� Unser Kundenstamm 
� Unser ziel- und leistungsorientiertes treues Team, das Erfahrung, Einsatz und 

Menschlichkeit bietet 
� Langjährige, zufriedene Kunden 
� Detaillierte Kenntnisse und breite Erfahrung in der Eventbranche 
� Unsere Kundenorientierung, welche uns täglich weiterbringt 

 

A. Unterhaltungsmöglichkeiten bei PrestigeBowling 
 

PrestigeBowling ist eine perfekte Spieloase. Bei uns finden Sie einen Ort, an dem 12 
zeitgemässe Bowlingbahnen mit privater Lounge auf Arcade-Spiele, klassische 
Tischspiele, interaktive Lasertag-Kämpfe, innovative Menüs und Cocktails treffen 
 

 

� Bowling 

� Lasertag (nur in Bremgarten) 

� Billiard 
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� Dart 

� Air Hockey 

 

Besuchen Sie auch unsere Bildergalerie unter www.prestigebowling.ch 
 
 

B. Unser Angebot 
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C. Unsere AGB`s 
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D. Ihre Ansprechperson 
 

 

 

 

Frau Sandra Thalmann zieht als Eventmanagerin gekonnt die 

Fäden und steht unseren Kunden für alle Ihre Fragen zu 

Verfügung. Sie weiss, was wirkt und auch was es braucht, damit 

Ihre Pläne aufgehen. Lassen Sie sich überzeugen und zögern Sie 

nicht, sie zu kontaktieren! 

 

 

Mail:  events@prestigebowling.ch 
Tel: 079 251 80 80 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sobald die Planungsphase abgeschlossen ist stellen wir Ihnen 

auch Ihre Gastgeberin Frau Susi Hasler vor, welche Sie im 

operativen Bereich und vor Ort begleitet und dafür sorgt, dass 

jedes kleine Detail, möglichst so verlauft, wie Sie sich das 

vorgestellt haben. 

 

Mail:  susi.hassler@prestigebowling.ch 

Tel: 078 642 33 50 

 

 

Unser gemeinsames Ziel ist es für bewegende und unvergessliche Momente zu sorgen – wir 

freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

 

Herzliche Grüsse 
Ihr PrestigeBowling Team  
 
 
 

 

 


