
 

Ausflug unserer Auszubildenden und Ausbilder zu 

 

               

 

 

 

 

 

Am 16.05.2018 um 08:00 Uhr trafen wir uns im Innenhof, teilten uns auf zwei PKW´s auf und 

schon ging es los nach Mülheim zu unserem Kunden Neoperl.  

Die Neoperl Gruppe ist ein schweizerisch-deutsches Unternehmen und bietet der Sanitärindustrie 

innovative Lösungen rund um das Thema Trinkwasser. Produkte von Neoperl formen den 

Wasserstrahl, regeln die Durchflussmenge und schützen das Wasser vor Verunreinigungen. 

 

In Mülheim angekommen wurden wir von der Ausbildungsleiterin und zwei technischen 

Auszubildenden begrüßt. Anschließend erhielten wir von den Auszubildenden eine sehr gut 

vorbereitete Präsentation über NEOPERL, deren Produkte sowie Informationen über deren 

Ausbildungskonzept.  

 

Nach einer kleinen Stärkung ging es zum Betriebsrundgang. 

Wir erhielten Einblicke in die Montage und konnten sehen wie und wo unsere eigenen Produkte 

verbaut wurden. Des Weiteren konnten wir sehen, wie aus riesigen Trommeln mit verschiedenen 

Kabeln Anschluss-und Brauseschläuche gewickelt wurden. Sehr beeindruckend! 

 

Nach 1 ½ Stunden Führung trafen wir uns mit weiteren Auszubildenden in der werkseigenen 

Kantine zum lockeren Austausch während einem gemeinsamen Mittagessen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit vollem Bauch und vielen neuen Eindrücken ging es weiter nach Freiburg. Dort wurden wir 

bereits im Live Escape Room erwartet. 

Hierbei handelt es sich um ein Spiel bei dem es heißt: Zusammenhalten. Je besser die Team´s 

harmonieren, desto schneller wird der richtige Weg gefunden, um mit Verstand, Geschick, Logik 

und vor allem mit viel Teamgeist das Rätsel zu lösen!  

Denn die Aufgabe bestand darin in einer definierten Zeit den Weg aus einem abgeschlossenen 

Raum zu finden. 

Wir teilten uns in zwei Teams: Team „ Weltreise“ und Team „ Mission Schwarzwald“. 

Und schon ging es los! Jedes Team betrat einen Raum, die Tür fällt zu: Jetzt waren wir  auf uns 

allein gestellt.  

Die Räume waren voller Dinge, hinter denen sich wichtige Informationen verbargen. Unsere 

Aufgabe war es die versteckten Hinweise zu finden und die geheimen Codes zu entschlüsseln. 



Unserer Phantasie waren keine Grenzen gesetzt. Doch die Uhr tickte unaufhaltsam und der 

Adrenalinspiegel stieg, je weniger Zeit verblieb.  

Schafften wir es rechtzeitig den Raum zu verlassen? 

Ja! Beide Gruppen haben vor Ablauf der Zeit die Rätsel gelöst. 

Es war für alle ein sehr interessantes und kurzweiliges Spiel dass uns gezeigt hat: Nur zusammen 

können wir es schaffen. Jede einzelne Person hatte sich eingebracht und die einzelnen Ideen 

haben uns letztendlich zum Ziel geführt. 

Für eine erfolgreiche Teambildungs-Maßnahme ideal und nur zu empfehlen. 

Der diesjährige Ausflug war bei August Weckermann Prämiere. Wir werden dies im nächsten 

Jahr fortführen und sind schon gespannt zu welchem unserer Lieferanten oder Kunden es dann 

gehen wird! 

 

 

 

 

 

 

 

Team: Weltreise                                                Team:Mission Schwarzwald 


