
Virtuelle teamgeist Teamevents

Mit teamgeist in virtuellen Räumen emotional berühren!
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... mit  ABSTAND die besten virtuellen Teambuildings



Die digitale Arbeitswelt

Die Digitalisierung verändert unser Leben in nahezu allen Bereichen. „Arbeitswelt 4.0“ und agiles Arbeiten

sind zwei der Schlagwörter, die diesen Wandel im beruflichen Umfeld beschreiben. Projektteams sitzen dabei

nicht mehr in einem Büro zusammen. Vielmehr ermöglicht eine digital hochvernetzte, räumlich und zeitlich

flexibilisierte Arbeitswelt, die sich an den individuellen Lebenskontexten der Mitarbeiter*innen orientiert, ein

Arbeiten von überall. Ob vom Homeoffice, Lieblingscafé nebenan oder Coworking Space, die gemeinsame

Arbeit an Projekten erfolgt über Abteilungsgrenzen und regionale Grenzen hinaus.

Diese Arbeitsweise erfordert einen hohen kommunikativen Austausch, was sich in der Zunahme von virtuellen

Meetings widerspiegelt. Aber auch gemeinsame Teamerlebnisse in Form von virtuellen Teamevents werden

immer mehr an Bedeutung gewinnen. Gerade weil auch internationale Reisen künftig noch mehr aus Umwelt-

und Zeitaspekten gründlich überdacht werden.

…verändert künftig Meetings & Teamevents!



teamgeist für mehr WIR-Gefühl

Um dennoch das verbindende WIR-Gefühl zu stärken und einen wertvollen Austausch

untereinander zwischen allen Teammitgliedern zu fördern, bieten wir von teamgeist innovative

virtuelle Teamevents an, die für den notwendigen Zusammenhalt, Motivation und Identifikation

sorgen.

Dabei bringen wir mit Hilfe unserer virtuellen Teamevents Ihre Mitarbeiter*innen digital zusammen,

ohne dass sie sich am selben Standort befinden müssen. Das geschieht über verschiedene

spannende und erlebnisreiche Apps auf den Smartphones der Teilnehmer*innen, worüber sich

diese vernetzen und miteinander interagieren.

Auch über räumliche Unternehmensgrenzen hinaus!



Ihr Nutzen
»…Ein starkes Wir-Gefühl fördert die Leistung und Innovationskraft jedes Einzelnen & hat positive 

Auswirkung auf das Unternehmen!

»…Aktive Einbindung aller Teilnehmer*innen!

»…Steigerung der Motivation!

»…Förderung der Kommunikation, Kooperation, Kreativität und gemeinsame Entscheidungsfindung! 

»…Förderung der Interaktion im Team!

»…Aufbau von gegenseitigem Vertrauen!

»…Nachhaltige Stärkung des Zusammenhaltes!

»…Beschleunigung der Kennenlernphase von Projektteams! 

»…Verbesserung von Arbeitsabläufen zwischen unterschiedlichen Projektteilnehmern & Abteilungen!

Bei unseren virtuellen Teamevents!



happini – Health Challenge

Spiel, Spaß & Spannung im Team!

www.freepik.com



happini – Health Challenge
Das Thema Gesundheit ist in aller Munde. Ein gesunder Arbeitsplatz und eine gesunde Arbeitsweise sind

gerade beim Arbeiten von zu Hause oder unterwegs enorm wichtig. Laden Sie Ihre Mitarbeiter*innen zu einer

happini – Health Challenge ein. Unsere happini – Health Challenge liefert Impulse für eine gesunde

Lebensführung, vermittelt auf spielerische Art Wissen rund um das Thema gesunder Arbeitsplatz, Bewegung

& Ernährung und fungiert als Türöffner, um sich dem Thema Gesundheit nachhaltig zu nähern. Alles was die

Teilnehmer*innen dazu benötigen, ist ein Smartphone.

Unsere happini – Health Challenge, für das wir eine eigene Software entwickelt haben, bietet viel

Wissenswertes, beste Unterhaltung, Spannung, Kommunikation und Spaß im Team – perfekt und individuell

abgestimmt auf Ihr Unternehmen und Ihre Gesundheitsschwerpunkte.

Säulen unserer GesundheitsChallenge sind dabei Achtsamkeit, Hygiene, Sinne, Bewusstsein, Bewegung &

Entspannung!

Wer nicht genießt, ist ungenießbar!



Wie funktioniert die Health Challenge?
»….Vorab legen wir gemeinsam mit Ihnen fest, auf welche Gesundheitsthemen wir uns bei Ihrer virtuellen GesundheitsChallenge 

fokussieren und ob Sie firmenspezifische Inhalte integrieren wollen.

»…Im Laufe eines vorher definierten Zeitraumes (eine Stunde, ein Tag, eine Woche über mehrere Monate – alles ist möglich) soll 

jede*r Teilnehmer*in die Gesundheitsfragen absolvieren. Entweder für  sich im Home-Office, mit Kolleg*innen oder dem 

gesamten Team im Büro - alles ist möglich!

»…Sobald ein*e teamgeist Moderator*in vor Ort oder digital in das Spiel eingewiesen hat, wird es interaktiv: 

»… Über unsere Quiz-App sehen alle, welche Kolleg*innen dabei sind und wie viele Punkte sie schon erspielt haben. 

»… Die Teilnehmer*innen können die Nachrichtenfunktion zum Austausch nutzen.

»… Extrapunkte gibt es für das Lösen von Team-Aufgaben, die man zusammen im Büro oder im Home-Office  im Austausch 

mit den Kolleg*innen absolviert.

»… Mehrere Foto- und Videochallenges machen das Teamevent besonders attraktiv.

»… Nach dem Teamevent werden die Fotos und Videos über einen Link allen Teilnehmer*innen zur  Verfügung gestellt., die dafür 

sorgen, dass dieses Teamevent lange in Erinnerung bleibt.

»… Sind die Aufgaben innerhalb des vorher definierten Zeitraumes gelöst, werden auf Wunsch die Gesamtsieger der Challenge

gekürt!

Einfach & intuitiv!



Tab Action Quiz

Wissenstransfer, Unterhaltung & Teamerlebnis!

Staunen, Spannung & Strategie!

Alternativ zu unserer happini – Health Challenge können Sie Ihre

Mitarbeiter*innen zu unserem Tab Action Quiz einladen, bei dem Sie Fragen

aus unterschiedlichen Wissensgebieten, knifflige Teamaufgaben und witzige

Spiele zu bewältigen haben. Dabei sind Köpfchen, Teamwork und

Schnelligkeit gefragt. Gerne stellen wir dabei auch unternehmensspezifische

Fragen, damit sich Ihre Mitarbeiter*innen noch besser kennenlernen.www.freepik.com



(Home-) Office Foto Fun Challenge

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte!

www.freepik.com



(Home-) Office Foto Fun Challenge
Ihr Team arbeitet räumlich getrennt in verschiedenen Coworking Spaces, im Homeoffice oder in weltweit verschiedenen Büros? Kein

Problem. Nutzen Sie unsere (Home-) Office Foto Fun Challenge, um die Pausen Ihres Teams oder aber auch die Meeting virtuell

aufzupeppen. Alles was die Teilnehmer*innen dazu benötigen, ist ein Smartphone.

Während unserer Foto Fun Challenge heißt es für die Teilnehmenden entweder im Kleinteam oder jeder für sich, fantasievolle und

abwechslungsreiche Foto- & Videoaufgaben rund um ihren Arbeitsplatz zu realisieren. Ob regionale Besonderheiten, Team-

Grimassen, Firmenlogo oder Themenfotografie Ihrer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Eine hierfür entwickelte App hilft

Ihnen dabei, einfach und sicher zu den einzelnen Foto-Missionen zu navigieren.

Unsere Foto Fun Challenge ist ein aufregendes und kurzweiliges digitales Teamevent, was einen hohen Spaßfaktor garantiert.

Zusätzlich erhalten Sie durch die individuelle Interpretation, Fantasie und Kreativität Ihrer Teilnehmer*innen, gepaart mit dem

richtigen Augenblick und ihrer Spontanität, einzigartige Bilder, die wir Ihnen gern am Ende Ihres Teamevents in unserer

Fotogruppen-App bereitstellen.

Fotos sind Dokumente des Augenblicks & des Lebens!



Wie funktioniert die Foto Fun Challenge?
»….Unsere Foto Fun Challenge beinhaltet mehrere Fotomissionen. Diese können direkt am Arbeitsplatz oder auf Wunsch auch 

outdoor realisiert werden.

»…Im Laufe eines vorher definierten Zeitraumes (eine Stunde, ein Tag, eine Woche – alles ist möglich) soll jede*r 

Teilnehmer*in die Fotomissionen absolvieren. Entweder für  sich im Homeoffice, mit Kolleg*innen oder dem 

gesamten Team im Büro - alles ist möglich!

»…Sobald ein*e teamgeist Moderator*in vor Ort oder digital in das Spiel eingewiesen hat, wird es interaktiv: 

»… Über unsere Foto-App sehen alle, welche Kolleg*innen dabei sind und wie viele Fotos schon erstellt wurden. 

»… Die Teilnehmer*innen können die Nachrichtenfunktion zum Austausch nutzen.

»… Extrapunkte gibt es für das Absolvieren von besonderen Teammissionen, die man zusammen im Büro oder im Homeoffice  im 

Austausch mit den Kolleg*innen absolviert.

»… Besondere Videochallenges machen das Teamevent besonders attraktiv.

»… Nach dem Teamevent werden die Fotos und Videos über einen Link allen Teilnehmer*innen zur  Verfügung gestellt, die dafür 

sorgen, dass dieses Teamevent lange in Erinnerung bleibt.

»… Sind die Aufgaben innerhalb des vorher definierten Zeitraumes gelöst, werden auf Wunsch die Gesamtsieger der Challenge

gekürt!

Einfach & intuitiv!



Digitale Foto World Tour Challenge

Die Welt zu Gast bei Freunden!

www.freepik.com



Digitale Foto World Tour Challenge
Bei unserer digitalem Foto World Tour Challenge besteht die Aufgabe der Teams darin, innerhalb einer Foto Mystery Cloud

verschiedene Fotomissionen zu absolvieren. Das können Fotomissionen in den Städten sein, in denen sich Ihre Mitarbeiter*innen

zum Arbeiten befinden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie im Coworking Spaces, im Homeoffice oder in weltweit verschiedenen

Büros unterwegs sind? Denn dieses Spiel können alle gleichzeitig von überall spielen. Alles was die Teilnehmer*innen dazu

benötigen, ist ein Smartphone.

Während unserer digitalen Foto World Tour Challenge heißt es für die Teilnehmenden entweder im Kleinteam oder jeder für sich,

fantasievolle und abwechslungsreiche Foto- & Videoaufgaben zu realisieren. Holen Sie sich beispielsweise London nach Berlin,

wenn es darum geht, innerhalb eines vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Fußgängerstreifen zu suchen, um dort das berühmte

Albumcover der Beatles auf der Abbey Road nachzustellen. Oder Kanada nach München, die legendären Skisprünge von Eddie

the Eagle in einem spannenden Foto nachzustellen. Eine hierfür entwickelte App hilft Ihnen, dabei einfach und sicher zu den

einzelnen Foto Missionen in Ihrer Stadt zu navigieren..

Unsere digitale Foto World Tour Challenge bringt Sie raus an die frische Luft, setzt viel Kreativität frei und sorgt für jede Menge

Spaß!

Best moments - outdoor!



Wie funktioniert Foto World Tour Challenge?

»….Unsere digitale Foto World Tour Challenge beinhaltet mehrere weltweite Fotomissionen, die wir direkt zu den Arbeitsorten Ihrer 

Mitarbeiter*innen holen.  Diese können direkt in den einzelnen Städten über eine Mystery Cloud in Echtzeit von allen gespielt

werden.

»…Im Laufe eines vorher definierten Zeitraumes (eine Stunde, ein Tag, eine Woche – alles ist möglich) soll jede*r Teilnehmer*in die 

Fotomissionen absolvieren. Entweder für  sich, mit Kolleg*innen oder dem gesamten Team, was in mehreren  Kleinteams 

eingeteilt ist. Hier ist alles möglich!

»…Sobald ein*e teamgeist Moderator*in vor Ort oder digital in das Spiel eingewiesen hat, wird es interaktiv: 

»… Über unsere tabtour® - App sehen alle, welche Kolleg*innen dabei sind und wie viele Fotos schon erstellt wurden. 

»… Die Teilnehmer*innen können die Nachrichtenfunktion zum Austausch nutzen.

»… Extrapunkte gibt es für das Absolvieren von besonderen Teammissionen, die man zusammen oder im Austausch mit den 

Kolleg*innen absolviert.

»… Besondere Videochallenges machen das Teamevent besonders attraktiv.

»… Nach dem Teamevent werden die Fotos und Videos über einen Link allen Teilnehmer*innen zur  Verfügung gestellt, die dafür 

sorgen, dass dieses Teamevent lange in Erinnerung bleibt.

»… Am Ende können auf Wunsch die Gesamtsieger der Challenge gekürt werden!

Gemeinsam Mitarbeiter*innen in einem Kreativevent stärken!



Remote Filmdrehfestival

Spannend, unterhaltsam & abwechslungsreich! 



Remote Filmdrehfestival
In Zeiten von Digitalisierung und New Work stehen Teams vor ganz neuen Herausforderungen. Zwischen

Homeoffice, Coworking Space, flexiblen Arbeitszeiten und Videokonferenzen bleibt der persönliche Kontakt

oft auf der Strecke. Um dennoch das verbindende Wir-Gefühl zu stärken und den wertvollen Austausch

untereinander zu fördern, laden Sie Ihre Teilnehmer*innen zu einem Remote Kurzfilmfestival ein. Alles was

diese dazu benötigen, ist ein Smartphone und einen internetfähigen Rechner bzw. Laptop.

Ziel bei unserem Remote Kurzfilmfestival ist, unter einem vorgegebenen Motto jeweils einen 45 bis maximal

90-sekündigen Kurzfilm zu drehen. Abhängig davon, wie anspruchsvoll und zeitintensiv das Teamevent sein

darf, müssen die Filme entweder an einem Stück gedreht oder aber zusätzlich geschnitten und mit passender

Musik hinterlegt werden. Dabei arbeiten die Teilnehmenden entweder im Kleinteam oder jeder für sich. Jeder

Einzelne spürt die Kraft des Kreativprozesses und ist Teil des Ganzen!

Am Ende können die Gewinner*innen wahlweise in einer oder verschiedenen Kategorien mit dem Award

geehrt werden.

Ein Hauch von Hollywood im Homeoffice!



Wie funktioniert das Remote Filmdrehfestival?

»….Wir legen vorab gemeinsam mit Ihnen ein Motto fest, unter dem die Kurzfilme gedreht werden sollen. Zusätzlich ist wichtig zu

wissen, wie lange das Teamevent sein darf, ob die Kurzfilme in einem Stück gedreht werden oder aber zusätzlich noch 

bearbeitet, geschnitten und mit Musik hinterlegt werden sollen.

»…Im Laufe eines vorher definierten Zeitraumes (eine Stunde, ein Tag, eine Woche – alles ist möglich) soll jede*r 

Teilnehmer*in einen Kurzfilm drehen. Entweder für  sich im Homeoffice, mit Kolleg*innen oder dem gesamten Team im Büro –

alles ist möglich!

»…Sobald ein*e teamgeist Moderator*in vor Ort oder digital in das Teamevent  eingewiesen hat, wird es interaktiv: 

»… Über eine digitale App wie beispielsweise zoom, können sich die Teams in sogenannten Breakout-Rooms treffen, die Story  und 

Vorgehensweise besprechen. Und dann kann es auch schon los gehen. 

»… Auf Wunsch stellen wir Requisiten zur Verfügung.

»… Sobald die Kurzfilme fertiggestellt sind, werden diese präsentiert und mittels Voting die Sieger ermittelt. „..and the Oscar goes 

to…“

»… Nach dem Teamevent werden die Kurzfilme über einen Link allen Teilnehmer*innen zur  Verfügung gestellt, die dafür sorgen, 

dass dieses Teamevent lange in Erinnerung bleibt.

Einfach & intuitiv!



Aktive Remote Tagungspausen

Entspannung, Achtsamkeit & Selbstfürsorge im (Home-)Office!

www.freepik.com



Digitale Bewegte Pausen
Bringen Sie an langen Arbeitstagen, bei digitalen Meetings, virtuellen Konferenzen oder

Kongressen frische Energie in Ihre Teammitglieder. Mit unseren speziell entwickelten, interaktiven

Programmen, machen wir Ihre Mitarbeiter*innen wieder fit für die anstehenden Inhalte. Hierzu

bringen wir Sie mit kurzen digitalen Interventionen in Bewegung, ohne zu schwitzen. Mithilfe kleiner

Übungen werden Sie kräftig durchatmen, abschalten und entspannen. Das Hauptziel dabei ist, den

Kopf komplett frei zu machen, damit er für nachfolgende Aufgaben wieder fit und aufnahmebereit

ist. Alles was Sie dazu brauchen, ist ein Smartphone. Darüber bringen wir Ihnen unsere bewegten

Pausen direkt ins Homeoffice oder ins Büro. Welche weiteren Materialien erforderlich sind, ist von

der Auswahl der Aktivitäten abhängig.

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an möglichen aktiven Pausen:

..für mehr Schwung, Elan & Energie!



Sensibilisierung für gesundes Arbeiten!

Mini Yoga für Bürogestresste Balance Übungen Büro Fit

Faszientraining Pilates Übungen Themen Quiz



Eine Sinfonie der Sinne!

Rollender Igel Gehirn Jogging Autogenes Training

Stretch & Relax Atemübungen Gesund Snacken



Das Aurora Vermächtnis

Ihr Online Teamevent!



Das Aurora Vermächtnis

Ihr digitales Teamevent in Zeiten von Home Office und Videokonferenzen! Nutzen Sie unser

Online Escape Game für eine ordentliches Portion Wir-Gefühl und veranstalten Sie ein virtuelles

Teamevent für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Zusammen mit Ihrem Team ist es die Aufgabe, einen spannenden Kriminalfall zu lösen: Der

wertvolle Aurora-Diamant wurde gestohlen und Sie wurden beauftragt, ihn zu finden! Logikrätsel,

geheime Videobotschaften, verstecke Hinweise - hier können alle Teilnehmenden ihre

kriminalistischen Fähigkeiten einbringen! Mit Teamgeist, Kreativität und Kommunikation wird es

Ihnen und Ihrem Team gelingen, der gesuchten Bande das Handwerk zu legen und den Fall

aufzuklären.

Von überall in virtuellen Räumen gemeinsam erlebbar!



Wie funktioniert das Aurora Vermächtnis?

»…Jede*r Teilnehmer*in erhält vorab eine Anleitung & einen Zugang zum jeweiligen Online-

Video-Teamraum.

»…Am Veranstaltungstag erfolgt eine gemeinsame zentrale Begrüßung & Erklärung im virtuellen

Raum!

»…Im Anschluss finden sich die Kleinteams in sogenannten Breakout-Rooms zusammen &

beginnen, die Rätseln zu lösen!

»…Sie werden sehen, dass für Wir - Gefühl und Teamarbeit nicht unbedingt ein persönliches

Beisammensein in realen Räumlichkeiten notwendig ist!

»…Nach ca. 90 Minuten Spielzeit treffen sich alle Teams wieder im zentralen Raum zur

Auswertung und Siegerehrung!

Spannung & gemeinsame Interaktion im (Home-) Office!



Business Remote Escape

Lassen Sie Ihre Teams bewusst ausbrechen!

www.freepik.com



Business Remote Escape

Lassen Sie Ihre Teilnehmer*innen bewusst aus dem Business ausbrechen, um den Erfolg Ihrer

Veranstaltung messbar zu erhöhen! Bei unseren Business Escape - Konzepten stellen wir Ihre Teams, im

Rahmen von analogen und digitalen Firmenveranstaltungen, Tagungen, Seminaren sowie Webinaren, vor

unterschiedliche Herausforderungen. Diese können virtuell von überall (Business Remote Escape) oder bei

einem Vor-Ort-Teamevent (Business Escape) bewältigt werden.

Das bewusste Ausbrechen aus der Uniformität und die Emotionalisierung der Inhalte erhöhen die

Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer*innen und erzeugen die Akzeptanz für Neues, so dass deutlich mehr

Wissen abgespeichert wird.

Als Teambuilding, Training & Traincentive umsetzbar!



Das Grundprinzip vom Business Escape

»….Vorab legen wir gemeinsam mit Ihnen den Ablauf, die konkreten Inhalte & die technischen Tools fest!

»… Ausstattung der Kleinteams mit der tabtour® bzw. Quiz App, weiteren notwendigen Infos & Materialien!

»… Während der virtuellen Session beantworten die Teams, interaktive Fragen und Aufgaben zum Seminar / 

Vortrag! Aufgabenarten können Text, Multiple Choice, Videos & Fotos, etc. sein!

»… Alle Teams arbeiten übergeordnet an einem großen gemeinsamen Ziel!

»… Bei richtiger Beantwortung der Fragen  erhält das jeweilige Team Lösungscodes!

»… Diese Lösungscodes werden über das Teamerfolgs-Terminal eingegeben!

»…Mit jeder richtigen Eingabe der Lösungscodes wächst das Kuchen-Diagramm Stück für Stück!

»… Teamübergreifende Zusammenarbeit ist für die gemeinsame Zielerreichung zwingend erforderlich!

»… Das große Finale: Show Down bei Zielerreichung, d.h. alle Lösungscodes wurden eingegeben und die 

Formel wurde gerettet.

Story individuell auf Ihre Themen anpassbar!



Mögliche beispielhafte Inhalte & Aufgaben!

Moderierte Glücksreise & 

Atemübungen

Vernetzung rechter & linker 

Gehirnhälfte
Präsentation: Blick aus meinem 

Homeoffice Fenster

Kurzvortrag zum Thema Glück & 

Glücksmomente
Bewegung & Entspannung

im Homeoffice
Video-Premiere  

Remote Impulsreaktion

www.freepik.com

www.freepik.comwww.freepik.com



Remote tabtour®

Die virtuelle Schnitzeljagd!



Was ist die Remote tabtour®?

Die Remote-Teams spielen trotz räumlicher Trennung zusammen für den gemeinsamen

Teamerfolg. Dabei kommunizieren die Teammitglieder über Videokonferenztools und der

Remote tabtour® Applikation miteinander. Unterschiedlichste Herausforderungen für die

Teilnehmer*innen werden gemeinsam im Team erlebbar. Nach Begrüßung und Einweisung durch

unsere*n Moderator*in im Gruppenraum werden die Teilnehmer*innen auf kleinere Gruppenräume

aufgeteilt. Dort müssen sie gemeinschaftlich zahlreiche Rätsel, Team-, Quiz-, Foto- und

Videoaufgaben lösen. Virtuell bewegt sich das Team dabei durch eine Stadt oder über den

gesamten Kontinent. Die virtuelle Umgebung der Zoom-Konferenz wird hierbei bewusst in die

Aufgabenstellung eingebunden. So entsteht trotz der Entfernung ein spürbares Miteinander und

eine Verbindung der Teammitglieder!

Zusammenarbeit & Teamgeist trotz Homeoffice!



Was ist die Remote tabtour®?

Die Aufgaben können je nach Wunsch individuell auf Ihre Themen angepasst werden. Sie können

kurze, unterhaltsame Aktivitäten durchführen oder Aufgabendesigns einbeziehen, mit welchen

tiefer gehende Lernergebnisse erzielt werden.

Der zusätzliche Druck durch begrenzte Zeit und Ressourcen sorgt für eine sehr spannende Team-

und Lernerfahrung. Ganz nebenbei und doch intensiv wird das „Wir-Gefühl“ gefördert. Unsere

Remote Teambuildings Trainer*in und professionelle Moderator*innen werden für Sie online sein,

um die Aktivitäten anzuleiten und am Ende mit allen Teilnehmer*innen eine spektakuläre

Siegerehrung und / oder strukturierte Nachbesprechung durchzuführen.

Zusammenarbeit & Teamgeist trotz Homeoffice!



Wie funktioniert die Remote tabtour®

»…Vor dem Event besprechen wir gemeinsam Ihre Ziele & den Inhalt. Im Anschuss erfolgt das Briefing der 

Teilnehmer*innen, die Teameinteilung, die Rollenverteilung & die Bereitstellung der tabtour® Software inkl. 

Technikeinweisung! 

»…Am Veranstaltungstag erfolgt die Begrüßung & Vorstellung der Inhalte und des Ablaufes sowie eine 

Technikeinweisung durch erfahrene Moderatoren & dem Operator-Team zentral in einem virtuellen Raum!

»…Im Anschluss erfolgt die Teamfindung in virtuellen Breakout Rooms!

»…Start der Remote tabtour®,

»…Absolvierung der Aufgaben (Foto, Video, Text, Multiple Choice),

»…Einfinden der Teams im zentralen Remote-Office,

»…Get-Together mit kühlen Getränken, die jeder für sich im Remote-Office hat,

»…Impressionen der Remote tabtour®,

»…Show-down mit emotionaler Siegerehrung!

Virtuelle Teambuildings emotional gestalten!



Global Remote tabtour®

Ein Teamevent an mehreren Standorten gleichzeitig

www.freepik.com



Das Grundprinzip der Global Remote tabtour®

Die Remote-Teams spielen über Ländergrenzen und Kontinente hinweg zusammen für den

gemeinsame Teamerfolg. Dabei kommunizieren die Teammitglieder über Videokonferenztools

und der Global Remote tabtour® Applikation miteinander. Global denken und regional handeln

macht die unterschiedlichsten Herausforderungen für Ihre Teilnehmer*innen auf der ganzen Welt

gemeinsam im Team erlebbar. Je nach Spielkonzept und Story, müssen die Teams spezielle

Operator Online-Nachrichten beachten, mehrere Levels erfolgreich absolvieren und die im

Spiel gesammelten Informationen bewerten.

.

In der Arbeitswelt 4.0 neue Teamerlebnisse erfahren!



Das Grundprinzip der Global Remote tabtour®

Während der aktiven Spielzeit absolvieren die Kleinteams ausgefeilte Team-, Quiz-, Video- und

Fotoaufgaben. Die Aufgaben können je nach Wunsch individuell auf Ihre Themen angepasst

werden. Sie können kurze, unterhaltsame Aktivitäten durchführen oder Aufgabendesigns

einbeziehen, mit welchen tiefer gehende Lernergebnisse erzielt werden.

Der zusätzliche Druck durch begrenzte Zeit und Ressourcen sorgen für eine sehr spannende

Team- und Lernerfahrung. Ganz nebenbei und doch intensiv wird das „Wir-Gefühl“ gefördert.

Unsere Remote-Teambuildings Trainer und professionelle Moderatoren werden für Sie online sein,

um die Aktivitäten anzuleiten und am Ende mit allen Teilnehmer*innen eine spektakuläre

Siegerehrung und / oder strukturierte Nachbesprechung durchzuführen.

Erreichen Sie  ein neues Level der digitalen Zusammenarbeit!



Wie funktioniert die Global Remote tabtour® ?

»…Vorab besprechen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielstellung, den Inhalt & den konkrete Ablauf!

»…Download der tabtour® Software (mit Ihrem Branding und Veranstaltungsmotto) inkl. der Mystery-Cloud!

»…Briefing aller Beteiligten im Vorfeld der Global Remote tabtour®, Definition der Teams & Teamrollen!

»…Am Veranstaltungstag erfolgt die Instruktion und Betreuung durch erfahrene Moderatoren & dem Operator-

Team im Rahmen einer zentralen Ansprache in einem virtuellen Raum!

»…Im Anschluss erfolgt die Teamfindung in virtuellen breakout-Rooms!

»…Start der Global Remote tabtour®!

»…Absolvierung der Aufgaben (Foto, Video, Text, Multiple Choice)

»…Einfinden der Teams im Remote-Office!

»…Get-Together mit kühlen Getränken, die jeder für sich im Remote-Office hat!

»…Impressionen der Global Remote tabtour®!

»…Show-down mit emotionaler Siegerehrung!

Erreichen Sie ein neues Level der digitalen Zusammenarbeit!



Ein Teamevent an mehreren Standorten gleichzeitig!

Global Remote tabtour® 



Remote Impulsreaktion

Die Kettenreaktion mit digitalen Schnittstellen!



Remote Impulsreaktion

Bauen Sie gemeinsam die längste und außergewöhnlichste Impulsreaktion, welche über digitale

Schnittstellen die Einzelreaktionen in den verschiedenen Homeoffices miteinander verbindet und

so für einen unvergesslichen Moment mit Gänsehaut sorgt. Hierfür briefen wir im Vorfeld des

Events Ihre Mitarbeiter*innen im Homeoffice so, dass sie genau wissen, mit welchen

Haushaltsgegenständen sie Ihren Teil zur gemeinsamen Kettenreaktion erstellen sollen. Per

Videokonferenz und mit technischem Support unterstützen wir dann die Teilnehmer*innen beim

Event dabei, ihre Einzelreaktionen zu einer virtuellen Impulskette zu verschmelzen. Die

Abstimmung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Reaktionen bzw. Teammitgliedern in von

uns eingerichteten Chaträumen ist dabei Teamwork pur. Das große Finale ist die Gesamtreaktion,

die wir blitzschnell für Sie zusammenschneiden und in der Videokonferenz präsentieren..

Gemeinsam digital noch besser zusammen arbeiten!



Wie funktioniert die Remote Impulsreaktion?

»…Vorab besprechen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielstellung & das Motto  Ihrer Veranstaltung!

»…Im Anschluss erstellen wir ein konkretes Aufgabenblatt für Ihre Mitarbeiterinnen inkl. Materialinfos!

»…Briefing aller Beteiligten im Vorfeld der Remote Impulsreaktion!

»…Am Veranstaltungstag erfolgt die Instruktion und Betreuung durch erfahrene Moderatoren im Rahmen einer 

zentralen Ansprache in einem virtuellen Raum!

»…Die Abstimmung der digitalen Schnittstellen erfolgt in den von uns bereitgestellten Chaträumen!

»…Bau der Einzelreaktionen in den jeweiligen Homeoffices!

»…Präsentation der Einzelreaktionen!

»…Anstoß der Einzelreaktionen und Verbindung über die digitalen Schnittstellen, so dass am Ende ein Wow-

Effekt entsteht!

»…Bereitstellung eines emotionalen Videos am Ende der Veranstaltung als emotionaler Gedankenanker!

Gemeinsam neue Wege im digitalen Raum beschreiten!



Remote Speed Dating

Die schnelle & unterhaltsame Art des Kennenlernens!



Remote Speed Dating

Organisieren Sie in Zeiten der Kontaktsperre und Versammlungsbeschränkungen ein spannendes

und abwechslungsreiches Speed Dating, ganz ohne physische Präsenz. Dafür richten wir

unterschiedliche Chaträume ein, in denen sich ständig wechselnde Teilnehmer*innen über

verschiedene Themen austauschen. Eine Minute steht jedem Teilnehmenden dabei in jedem

Chatraum zu Verfügung, um über eine vorgegebene Fragestellung (zum Beispiel: Was ist deine

größte Leidenschaft / Hobby? Womit hast du dein erstes eigenes Geld verdient?) zu reden.

Nachdem jede*r Teilnehmer*in eine Minute Redezeit hatte, wechseln die Teilnehmer*innen in einen

anderen Chatraum mit einer anderen Fragestellung und anderen Mitarbeiter*innen. Dabei können

sehr gut auch firmenspezifische Fragestellungen thematisiert werden.

In digitalen Räumen emotional Beziehungen aufbauen!



Sicher & sinnvoll mit teamgeist agieren!

Corona Pandemie Lock-Down 

Ausgangs- & Veranstaltungsbeschränkungen

Übergangsphase

Lockerung der Beschränkungen

Danach

Impfstoff gefunden

Remote Formate!

Physische Events aller Art sind

aktuell untersagt. Dies ist jedoch

kein Grund, auf bereits geplante

bzw. angedachte Teamevents zu

verzichten. Mit unseren Remote

Teamevents können Sie den Dialog

mit den Mitarbeiter*innen auch in

dieser besonderen Zeit aufrecht

erhalten und den Teamgeist stärken.

teamgeist berät Sie gerne und zeigt 

Ihnen die Vielfalt der Möglichkeiten 

auf, um geplante Live-Events in die 

für Sie passenden Remote 
Teamevent Formate  umzuwandeln!

Mit Abstand die besten Events!

Die Beschränkungen werden

langsam aufgehoben und

Teamevents sind unter bestimmten

Voraussetzungen auch vor Ort

wieder möglich. Mit unserem

Sicherheitskonzept sorgen wir dafür,

dass gerade in dieser Phase Face to

Face Teamevents mit Spaß und der

notwendigen Sicherheit gelingen.

teamgeist unterstützt Sie bei der

Planung & Umsetzung Ihrer

Teamevents unter Maßgabe der

geänderten Rahmenbedingungen,

damit Budgets nicht aus dem Ruder

laufen & Sie sicher Ihre Ziele
erreichen!

In allen Phasen zielgerichtet & mit Spaß zu mehr WIR-Gefühl!

Neue Chancen & neu Denken!

Die Zeit danach wird anders sein als

die Zeit vor Corona. Aber gerade

diese Zeit birgt viele Chancen,

gewohnte Aktivitäten kritisch zu

hinterfragen, zu reflektieren,

langfristig und ganzheitlich zu

evaluieren und bei Bedarf neu

aufzustellen und neu zu denken.

teamgeist hilft Ihnen gerne bei dieser

Transformation. Gemeineinsam mit

Ihnen entwickeln wir neue

Teambuilding Formate, zeigen Ihnen

neue Lösungen auf und entdecken
neue Wege.



WELTWEIT

Partnernetz

WorldTour

Sprachkompetenz

2.400 VAen
108.000 TN pro Jahr

Indoor & Outdoor

Sommer & Winter

HighTech

digitale Events
tabtour®

mobile  Lösungen

Die teamgeist Story

28 Jahre

Innovation

Esprit

Expertise

Qualität

Lizensierte Trainer & 

Experten

VOR ORT

11 Gesellschaften

12 Standorte

120 Mitarbeiter

…gibt Inspiration, Identität & Teamvertrauen!



Kontaktdaten

Ihre Ansprechpartnerin in der Teamgeist GmbH:

Nicole Steiner

Tel.: (030) 555700423

Mobil: 0151 14 59 14 55

E-Mail: n.steiner@teamgeist.com

Infos, Events und alle Teamgeist Standorte finden Sie unter: http://www.teamgeist.com

Für Ihre Rückfragen und zur Absprache weiterer Details stehen wir Ihnen gern persönlich 
zur Verfügung!

http://www.teamgeist.com/


teamgeist - mit Begeisterung & 

Leidenschaft…

… auch in virtuellen Räumen zu mehr WIR-Gefühl!

www.freepik.com


