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online Kick Offs, Tagungen & Digital Socializing
Als erfahrener Prozessbegleiter unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung
Ihres Kick Offs. Dazu stellen wir Ihnen als Veranstaltungslocation unsere digitale
Plattform meet.teamgeist zur Verfügung, die nach Ihren Vorgaben individuell
gestaltet und anpasst werden kann. Darüber hinaus arbeiten wir auch auf Basis
gängiger Videokonferenztools wie z.B. Zoom, MS Teams. Für die Teilnehmenden
werden Ihre Tagungsinhalte und Workshops spannend aufbereitet und angeboten,
der Erfahrungsaustausch gefördert und mit einem Teambuilding verbunden.

Sommer-Partys und Trainings
Mit uns haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Egal ob analog oder
digital - wir planen Ihre Veranstaltung. Die Moderation, Betreuung sowie
Durchführung erfolgt durch erfahrene EventleiterInnen, TrainerInnen und Guides.

Öko-Events
Wir haben tolle teamfördernde Module zum Thema ALT mach oder bei
denen sinnvolle Produkte entstehen, die unserem Ökosystem dienlich sind.
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meet.teamgeist: Ihr digitaler Tagungsraum als Spielfeld

und nicht nur funktioniert. meet.teamgeist ist die digitale Tagungsplattform, die speziell für 
interaktive Veranstaltungen entwickelt wurde. Eine technische Gesamtlösung für Tagungen mit 
Vorträgen, Workshops und Freiräumen für individuellen Erfahrungsaustausch.

✓ Von 50 bis mehrere 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

✓ Zentrales Einladungs- & Teilnehmermanagement

✓ Unbegrenzte Breakout-Räume für Workshops, o.Ä.

✓ Live-Stream und Networking-Area

✓ Einbindung digitaler White-Boards, bzw. ähnlicher Anwendungen

✓ Globaler Chat, Live-Umfragen, Ankündigungen u. v. m.

✓ Look & Feel gemäß Ihrer CI / Ihres CD anpassbar

✓ Einbindung von Videos, Spielen und Teambuilding

Wir sprechen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Empfehlungen für technische Gegebenheiten und Software 
aus. Wir sorgen für das komplette, notwendige technische 
Setup für Ihre erfolgreiche Online Kick Off Veranstaltung.



Remote Kick Off Meeting: Klassisches Teambuilding
Digitales Teambuilding ist eine ganz besondere Herausforderung. Kommunikation und Zusammenarbeit muss spielerisch vermittelt
werden, um sie in einem nachhaltigen Moment zu vertiefen. In diesen Prozess müssen alle Teammitglieder gleichermaßen integriert
werden. Dafür haben wir klassische Elemente zusammengefasst und für die digitale Welt neu interpretiert.

Organisieren Sie mal ein spannendes

Speed Dating. In mehreren Chaträumen

tauschen sich ständig wechselnde

TeilnehmerInnen über unterschiedliche

Themen aus. In jedem Chatraum steht

jeder Person eine Minute zur Verfügung,

um über eine vorgegebene Fragestellung

zu reden (z.B.: Was ist deine größte

Leidenschaft?). Zur Auflockerung können

wir auch Aufgaben wie TeamACTIVITY

oder TeamHOKUSPOKUS einbauen oder

Ihre firmenspezifischen Fragen und

Themen ins Spielgeschehen integrieren.

Remote Speed Dating

Ihr gesamtes Personal ist auf Tour um

die Welt über unsere intuitive teamgeist-

App verbunden und kommuniziert über

diese und eine Onlineplattform Ihrer Wahl.

Die Remote-Teams spielen über Länder-

grenzen hinweg gemeinsam für den

Teamerfolg. Global denken und regional

handeln macht die tollen Interventionen

gemeinsam im Team erlebbar. Wir bauen

gern spezielle Tasks zum Jahresauftakt

ein, um diese zu emotionalisieren und

nachhaltig in den Köpfen Ihrer Belegschaft

zu verankern. Der beste Auftakt remote!

Global Remote tabtour®

Hier geht´s unterhaltsam zu! Wir bringen

schauspielerische Glanzleistungen zum

Vorschein und ohne es zu ahnen, wird

jede/r zum Filmstar und -sternchen! Wir

treffen uns mit allen in einem virtuellen

Filmstudio. Im Event dreht jedes Filmteam

einen Kurzfilm zu einem bestimmen Motto,

Genre oder eine persönliche Vorstellung.

Dafür filmt jedes Crewmitglied eine kurze

Sequenz. Unser teamgeist-Cutter schneidet

die Sequenzen zum Teamfilm zusammen.

Beim Finale in Ihrem „Kinosaal“ werden die

Filme präsentiert. Es ist Zeit für Ihren Oskar!

Remote Filmdrehfestival
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Remote Kick Off Meeting: Virtueller Rätselspaß
Kommunikation ist das A und O für eine effektive Zusammenarbeit. Unsere ausgewählten Module trainieren dies spielerisch bei Ihrem
Personal anhand spannender Knobeleien. Ihr Team verfolgt die Spur einer Verbrecherbande in unseren Online Escape Games,
entschlüsselt mysteriöse Botschaften in geheimen Boxen, oder stellt ihr Wissen in einer unserer lustigen Quiz-Shows auf die Probe.

Als neuformierte Spezialeinheit Europols

begeben sich Ihre Teilnehmenden auf die

Spur des spektakulärsten Kunsträubers

der Kriminalgeschichte. Seine Diebstähle

sind bis ins Detail geplant und bis auf sein

Wolfs-Graffiti hinterlässt er keine Spuren.

Das Criminal Mastermind nennt sich

selbst “Der Wolf”. Eine Paketsendung

fordert zum Spiel auf. Eine seltsame Box

sowie eine Postkarte scheinen Hinweise

auf Wolfs Aufenthaltsort zu geben. Schon

finden sich alle SpielerInnen in einer nie

dagewesenen Verfolgungsjagd wieder.

Criminal Mastermind

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 und versteckte

Hinweise erwarten das Ermittlerteam.

Hier können alle ihre kriminalistischen

Fähigkeiten einbringen! Mit Teamgeist

und Kreativität können die Täter gestellt

werden.

Aurora Vermächtnis

„Quiz around the World“ bringt die Teams

aus aller Welt zusammen und die Welt ins

Homeoffice. Im Spielverlauf bewältigen

Ihre Teilnehmenden Quizfragen rund um

den Globus und stellen sich kniffligen und

kreativen Team-, Audio- und Fotoaufgaben.

Aber auch innovative Herausforderungen

gilt es zu lösen. Das geht nur mit Teamwork,

Köpfchen und Schnelligkeit. Ein Live-

Punktestand, die Nutzung eines Chats

und eine Bildergalerie sorgen für jede

Menge Interaktion und Spaß.

Quiz around the world
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Remote Kick Off Meeting: -
Sie brauchen eine Veranstaltung, die Ihr Personal zusammenschweißt und das auch online? Voilà! Wir haben in den letzten 2 Jahren viele
remote Konzepte entwickelt, mit denen sich ohne physische Präsenz das Zusammengehörigkeitsgefühl Ihrer Teams entwickeln und
stärken lässt. Probieren Sie es aus! Wir starten gern mit Ihnen und Ihren TeilnehmerInnen in ein tolles und erfolgreiches Geschäftsjahr.

Kunst als Wegweiser der verbindet! Im

Vorfeld zum Event besorgen sich die

Teilnehmenden die Zeichenutensilien, die

wir mit Ihnen abstimmen. Zum Event

treffen wir uns mit allen zu einem von uns

moderierten Videocall. Schon geht´s los!

Unter professioneller Anleitung zeichnen

alle im Team einen kleinen Teil des

Teamgemäldes. Die Umsetzung kann z.B.

mit Kugelschreiber und Co auf weißem

Papier erfolgen und als tolle Erinnerung

die Desktops schmücken. Die Anpassung

an Ihre speziellen Themen sind vielfältig.

Remote Teamkunst

Mehr als nur Teamevent! Alles findet im

Rahmen eines von uns moderierten Video-

calls (ohne App) statt. Wir bilden Teams (8-

10 Pers.) pro Moderationsraum, die jeweils

von einem Guide betreut werden. Dann

wird´s interaktiv: die Teams werden vor

Herausforderungen gestellt, die Kreativität,

Kommunikation und intensives Teamwork

erfordern. Sie bauen z.B. eine Ketten-

reaktion und geben TeamIMPULSE weiter

oder stellen den allerhöchsten TeamTURM

auf. Teambuilding PUR - gern im Anschluss

mit einer ausführlichen Reflexion!

Remote TeamParcours

Mal ausgiebig im Kollegium lachen, das

ist es was diese Challenge bewirkt. Mit

einer unterhaltsamen Moderation führen

wir durch das Event. Ihre Teams

(à 5-6 Pers.) werden vor verschiedene

Herausforderungen gestellt. Die Lösung

erfolgt innerhalb der Teams mit Hilfe der

teamgeist App (auch als Web-App

Version). Das Team mit den meisten

Punkten holt sich den Sieg. Jeder Ihrer

TeilnehmerInnen bekommt von uns einen

persönlichen Einladungs-Link und benötigt

einen Laptop und ein Smartphone.

Remote FUN Team-Challenge
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Das ist ein sinnliches Erlebnis – etwas zur

Kunst der Weinherstellung erfahren, dabei

die edlen Tropfen verkosten, gemeinsam

lachen und genießen. Viel Interessantes

gibt´s zur Winzerkunst zu sagen, z.B. wie

aus einem Naturprodukt ein Wundercocktail

wird, dem zahlreiche positive Wirkungen

nachgesagt werden oder auch, dass nur die

perfekte Balance aus Alkohol, Süße, Säure,

Mineral- und Gerbstoffen dem Wein seinen

unverwechselbaren Charakter verleiht. Ihre

Tastinggäste erhalten im Vorfeld von uns ein

liebvolles Paket mit entsprechendem Inhalt.

Wein Tasting

Remote Kick Off Meeting: Teamevents mit viel Genuss!
Starten Sie doch mit einem besonderen Erlebnis ins neue Geschäftsjahr. Nach dem Motto allen Sinnen und viel
Interessantes wie auch Wissenswertes zu erfahren, entführen wir Ihr Personal in unsere Tastingwelt! Wir sorgen so für gemeinsam
erlebte Glücksmomente und einen perfekten Start ins neue Arbeitsjahr.

Wir senden live aus unserem Küchen-

studio! Unser Käsesommelier entführt Sie in

die Käsewelt. Entdecken, Verkosten und

Genießen – Genießen – Genießen! Es wird

gemeinsam Käse probiert und man erfährt

durch fachkundiges Wissen des Sommelier

unter anderem auch welche Käsesorten mit

kräftigen Rotweinen oder Schaumweinen

harmonieren. Mit jedem neu verkosteten

Stückchen öffnen sich ganz neue und

wundervolle Geschmackswelten. Im Vorfeld

erhalten Ihre Teilnehmenden eine Versand-

box mit verschiedenen Käsesorten & Crostini.

Käse Tasting

Wir bringen Ihnen unseren Barkeeper

direkt „ins Wohnzimmer“. Tauchen Sie mit

uns ein in die Welt der Mixgetränke. Für

dieses digitale Erlebnis erhalten alle

Teilnehmenden von uns im Vorfeld ein

liebevoll zusammengestelltes Paket aus

Spirituosen sowie allen nötigen Zutaten

und Cocktailutensilien. Im Liveakt zeigt

unser Barkeeper nicht nur die Herstellung

der Drinks – NEIN, er moderiert, heizt die

Stimmung mit coolen Sprüchen an und

weiß viel zu sagen zu den Zutaten sowie

den Kenntnissen eines Bartenders.

Cocktailkurs

Des weiteren für Sie im Programm: Kaffee & Tee Workshop, Schokoladen Tasting, Asian Soulfood
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Geocaching war gestern: Ausgerüstet mit

iPads begeben sich Ihre Teams auf eine

abwechslungsreiche digitale Schnitzeljagd.

Jede Stadt kann zum interaktiven Spielfeld

werden. Die moderne Software auf den

iPads offeriert ein großes digitales Spielfeld

mit sogenannten Tabspots. Aufgabe ist es,

die Geheimnisse der Spots zu lösen. Weg

und Strategie bestimmt jede Gruppe selbst.

So finden die TeilnehmerInnen imposante

Bauwerke, Hotspots, interessante Orte und

Geheimtipps der Stadt. Die tabtour® - ideal

auch als Energizer bei langen Tagungen.

tabtour® Sightseeing

Analoges Kick Off Meeting: Unsere Top Seller
Geschicklichkeit, Orientierung und Action lassen sich am besten draußen erleben. Kommunikation und Teamarbeit prägen das
Wir-Gefühl. Ihr Team wird sich den Herausforderungen stellen, neue Wege gehen oder mit der schnellsten Kiste den Sieg einfahren.

Wir designen für Sie eine attraktive und

mitreißende Veranstaltung. Unser großes

Repertoire an Teamaufgaben lässt es zu,

die Aktivitäten maßgeschneidert auf Ihre

Firma, Wünsche und Teilnehmenden wie

auch minutiös in jedes Event zu integrieren.

Wir empfehlen gern Aktivitäten outdoor,

denn unsere Erfahrungen haben gezeigt,

dass gerade im Freien das Gewohnte offen

ist für Veränderung. Wir schaffen Heraus-

forderungen! Welches Team bezwingt z.B.

mit den wenigsten Berührungen den Laser-

parcours oder dreht den besten Kurzfilm?

Teamchallenge

Let's go racing: Sie gestalten bei diesem

Event Seifenkisten-Bausätze nach den

eigenen Wünschen und starten dann

beim großen Seifenkisten Grand Prix.

Ausgestattet mit den nötigen Materialien

und Werkzeugen wird konzeptioniert,

gebastelt, geschraubt und gestaltet, da ist

für jeden etwas dabei. Mit kleinen weiteren

Teamaufgaben können sich die Rennställe

tolle Tuningteile für ein individuelles Catcar

erspielen. Die Krönung ist der ultimative

Test. Welches Team hat die Nase vorn beim

Rennen und wer hat das beste Design?

Seifenkisten Grand Prix
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Ob back to the nature oder Querbeet

durch die Stadt – mit uns erleben Sie die

ursprünglichste Form des Golfens! Nach

kurzer Einweisung durch unsere Guides

und ausgestattet mit professionellem

Equipment, müssen sich Ihre Eventgäste

beim Golfen den örtlichen Begebenheiten

anpassen. Landet der Ball im Wald oder

im Busch, gilt es kreative Ideen zu finden.

Nur mit Strategie und der Hilfe aller im

Team kann der beste Weg gefunden

werden. Ein Riesenspaß für alle und eine

tolle Abwechslung zum Arbeitsalltag.

Crossgolf

Analoges Kick Off Meeting: Unsere Top Seller
Auch in der kälteren Jahreszeit soll es nicht allzu ruhig zugehen? Mit unseren TOP Sellern Outdoor kommen Ihre MitarbeiterInnen
ordentlich in Schwung. Geben Sie Ihrem Team neue Impulse und Motivation mit unseren aktiven Veranstaltungsmodulen. Unsere
innovativen Konzepte werden Ihre Themen für das neue Geschäftsjahr einzigartig in Szene setzen und wegweisend sein.

Absolvieren Sie im Team eine spannende

Krimi-Ausbildung mitten in Ihrer Stadt.

Entdecken Sie gemeinsam die Spuren

von Verbrechen zwischen den Sehens-

würdigkeiten Ihres Eventortes - das ideale

Event für Fans von Geocaching, Krimi

und Schnitzeljagd. Ausgefallene und

mitreißende Aufgaben, wie zum Beispiel

das Entschlüsseln von Geheimschriften

und Aufspüren „toter“ Briefkästen gehören

dazu, um erfolgreich abzuschließen.

Werden Sie die Prüfungen der geheimen

Krimi-Akademie bestehen?

Tabcrime Academy

Ausgestattet mit einem Global Positioning

System (GPS) begeben sich die Teams auf

die Suche nach Koordinaten und finden

diverse Herausforderungen, die es zu lösen

gilt. Wie ein Puzzle haben wir so tolle Orte,

schöne Naturereignisse und spannende

Teamaufgaben zusammengesetzt. Die

richtige Strategie, die Kombination von

Intuition und Technik führen zum Erfolg.

Mit Karte, GPS und Tourbuch starten Ihre

Teams zu Fuß in eine Erlebnistour voller

Teamwork, Kommunikation, Spaß, gesunder

Bewegung, und wertvollen Erkenntnissen.

Outdoor Rallye
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In einer spannungsgeladenen Atmosphäre

erstellen Ihre Teams aus verschiedensten

Materialien hochkomplexe Einzelreaktionen,

die final zu einer Impulskette verschmelzen.

Ziel der gesamten Teilnehmergruppe ist

es, eine funktionale Bewegung mit einem

möglichst effektvollem Zusammenspiel der

einzelnen Teamreaktionen zu erschaffen.

Das wird alle fesseln und ungeahnten

Einfallsreichtum zum Vorschein bringen.

Was meinen Sie, schaffen Ihre Teams

eine unterbrechungsfreie Reaktion die

dann den großen Big Bang auslöst?

Impulsreaktion

Analoges Kick Off Meeting: Indoor Klassiker
Genauso wie bei den Remote-Klassikern liegt hier der Fokus auf Kommunikation, Interaktion und spielerischem Teambuilding. Die
Visualisierung Ihrer Tagungsergebnisse wird erlebbar und kann so nachhaltig verankert werden.

Die Kunst des Klebebands: Tape Art dient

als Alternative für die Graffiti-Kunst und statt

gesprüht, wird geklebt. In kleinen Teams

geht´s ans Werk. Jede Gruppe gibt sich

einen Namen, plant ihr Kunstwerk und dann

wird fleißig mit den farbigen Klebestreifen

hantiert und sich kreativ ausgelebt. Je nach

Motto und Vorgaben ergeben die einzelnen

Tape Art Kunstwerke auch ein großes

Gesamtbild. Alternativ kann die Umsetzung

eines Teamgemäldes auch mit Pinsel und

Farbe auf Leinwänden erfolgen. Optional

auch mit einem kleinen Designwettbewerb.

Teamkunst / Tape Art

Die hochspannende Begegnung mit dem

„Geheimnis der 13“ stellt viele Fragen in

den Raum. Anfangs ist alles unklar und

geheimnisvoll. Aber was steckt dahinter?

13 Orte, 13 Boxen und viele Geheimnisse.

Als digitaler Begleiter und Hilfe zur

Orientierung steht jedem Team ein iPad

mit der Escape App zur Verfügung. Und

schon stürzen Sie sich mit Ihrem Team ins

Abenteuer, treffen gemeinsam wichtige

Entscheidungen und entschlüsseln an

geheimnisvollen Boxen viele spannende

Knobeleien und Mechaniken.

Das Geheimnis der 13
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¬ Analog und digital 
erfolgreich schulen

¬ Richtig motivieren

¬ Themen nachhaltig 
verankern

Trainings
Du bist ein wichtiger Teil im Team!



Trainings: Unsere Klassiker
In unserer schnelllebigen und komplexen Arbeitswelt müssen neu gebildete Teams in kürzester Zeit effektiv und effizient zusammen-
arbeiten, um gemeinsam herausfordernde Projekte realisieren zu können. Oberste Grundlage hierfür ist ein funktionierendes Team. Wir
helfen Ihnen dabei, und das analog wie digital!

… wie wirke ich auf meine Umwelt und wie

kann ich mit meinen Fähigkeiten mein

Team am besten unterstützen? Mit einem

„persolog® Quick-Check Verhalten“ lernen

die Teilnehmenden verschiedene Verhal-

tenstendenzen und deren Auswirkungen

kennen. Sie lernen sich selbst und andere

besser zu verstehen. Mit unserem Trainer

üben alle, effektiver mit sich selbst & anderen

umzugehen. Sie erwerben so wertvolles

Wissen über effizienteres und schnelleres

Arbeiten, wertschätzenden Umgang im

Kollegium und ein starkes „Wir-Gefühl“.

Training: Wer bin ich ?

„Wir können den Wind nicht ändern, aber

wir können die Segel anders setzen“

(Aristoteles). Laden Sie alle sechs

Monate oder zumindest ein Mal im Jahr

Ihr Personal zu einem Team-Workshop

ein oder reden als Führungskraft bzw.

TeamleiterIn mit Ihrem Team über die

wichtigsten Themen? Gerade nach einer

langen Phase mit wenig bis gar keiner

persönlichen Begegnung und vielen Ver-

änderungen im Team ist es unerlässlich,

die Mannschaft neu zu formieren. Wir

zeigen Ihnen die besten Lösungen.

Das Team ist der Star

Ein Prozess mit vielen Aufgaben! Positive

Personalerfahrungen vom ersten Kontakt

bis zur Anstellung hinterlassen den besten

Fingerabdruck für Ihr Unternehmen. Wir

unterstützen Sie beim wichtigen Teil des

erfolgreichen Integrierens. Dazu sind viele

HR-Aufgaben zu bewältigen. Oft ist es gar

nicht so leicht, den Überblick zu behalten,

da kann z.B. eine Checkliste für Ihr neues

Personal helfen. Wir haben viele Tricks und

Tipps, denn ein erfolgreiches Onboarding ist

für Belegschaft und Unternehmen die beste

Motivation für die neue Zusammenarbeit.

Onboarding
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Trainings: Unsere Klassiker
In unserer schnelllebigen und komplexen Arbeitswelt müssen neu gebildete Teams in kürzester Zeit effektiv und effizient zusammen
arbeiten, um gemeinsam herausfordernde Projekte realisieren zu können. Oberste Grundlage hierfür ist ein funktionierendes Team. Wir
helfen Ihnen dabei, und das analog wie digital!

… und Weitsicht zu erfolgreichen Teams

und profitablen Unternehmen. Kreativität,

Begeisterung, Flexibilität, Resilienz und der

feste Wille etwas zu bewegen, sind Attribute

des Personals, die ein Unternehmen wirklich

nach vorne bringen. Wir haben die Profis

und speziell für Sie entwickelte, erlebnis-

orientierte Konzepte. In der Umsetzung

fördern wir Kreativität, trainieren agiles und

erfolgreiches Projektmanagement, stärken

die Widerstandskraft und schaffen mit

dem Traincentiveansatz Aufmerksamkeit

und Begeisterung bei den Teilnehmenden.

Mit strategischer Beratung

Wie wird die Welt in Zukunft aussehen? Ziel

des Smart Future Workshops ist es,

innovative Ideen und Konzepte für Ihr

Unternehmen anzustoßen, zu entwickeln

und zu kommunizieren, sowie Fachwissen

über technologische Entwicklungen und

Trends bereitzustellen, die unser heutiges

und zukünftiges Leben in einer sich schnell

verändernden Gesellschaft bestimmen.

Entwickeln und bauen Sie die wohl nach-

haltigste, effizienteste und fortschrittlichste

Zukunftswelt und ziehen hieraus wertvolle

Schlussfolgerungen für Ihr Unternehmen.

Smart Future World

Werte stiften Identität. Unternehmenswerte

geben Orientierung für das tägliche

Handeln und den Umgang im Kollegium

wie zu Geschäftskontakten. Sie bestim-

men maßgeblich die tägliche Arbeit, bilden

die Grundlage der Teamarbeit, steigern die

Effizienz, „regulieren unser Verhalten“ und

sorgen für Zusammenhalt. Neue Rahmen-

bedingungen, andere Arbeitszeitmodelle

und Umweltveränderungen erfordern

immer mehr ein „Neudenken“ der

Unternehmenswerte. Wir haben die

passenden Workshops für Sie.

New Work New Culture

mailto:p.havenstein@teamgeist.com?subject=Training%20-%20Smart%20Future%20World
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Trainings: Analoge TOP Seller
Sie suchen ein interaktives Training basierend auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen? Wir verbinden Training mit Erlebnis
und punkten so bei Ihrem Personal! Ganz nebenbei werden die Teameigenschaften auf spielerische Art und Weise gefördert und das

- gestärkt. Hier sind unsere TOP Seller des Traincentives.

Bauen Sie im Team eine KAPLA®-Welt mit

integrierter Kugelbahn. Teamwork, Strategie,

Kommunikation, Kreativität und Planung

sind erforderlich, wenn aus diesen Holz-

plättchen bis zu 3 Meter hohe selbst

erschaffene architektonische Meisterwerke

entstehen. Fast jeder Ort indoor kann zur

größten KAPLA®-Baustelle der Welt um-

funktioniert werden. Abgestimmt auf Ihre

Trainingsthemen, entstehen fantastische

dreidimensional Skulpturenparks. Am Ende

entsteht immer ein grandioses Ergebnis –

magisch und in seiner Originalität einzigartig.

KAPLA® und Kugelbahn

Nach einem kurzen Briefing und dem Erhalt

der Filmtaschen, Regiebücher, iPads und

Requisiten, starten die Teams zur eigenen

Kurzfilmproduktion. Jeder Einzelne spürt die

Kraft des Kreativprozesses und ist Teil des

Ganzen! Die Teams müssen zu einem

vorgegebenen Inhalt einen oder mehrere

Kurzfilm/-e drehen. Die Drehorte können

frei gewählt oder dem Thema angepasst

werden. Was sind Ihre Themen? Was

soll nachhaltig in den Köpfen Ihrer

TeilnehmerInnen verankert, bearbeitet

oder in Szene gesetzt werden?

Ihr Team Werbespot

Ausgestattet mit Karte und Kompass oder

mit GPS-Geräten sowie speziellen Road-

books gehen Ihre Teams auf die Suche

nach Koordinaten. Dabei entdecken Sie

besondere Orte und meistern außerge-

wöhnliche Teamherausforderungen, wie z.B.

unseren speziellen „Katapultbau“, einen

„Fluss“ zu überqueren oder eine „Brücke“

darüber zu bauen. Die Aufgaben für Ihre

Gruppen können wir überall und auf Ihre

Trainingsinhalte angepasst, durchführen.

Eine aufregende Tour voller Kooperation,

WIR-Gefühl und Spaß erwartet Sie.

Themenrallye

mailto:p.havenstein@teamgeist.com?subject=Training%20-%20Themenrallye
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Sommer-Partys
Feier die Feste wie sie fallen!

¬ Jede Menge Spaß

¬ Tolle Erlebnisse

¬ Geselligkeit und 
Kommunikation



Sommer-Partys: Aktivitäten, die gute Laune machen!

Alles dreht sich darum in entspannter

aufgelockerter Atmosphäre gemeinsam mit

den Kolleginnen und Kollegen bei tollen

sommerlichen Aktivitäten vergnügt zu sein.

Hier geht es nicht in erster Linie darum, die

meisten Punkte zu erreichen, jede/r kann

mitmachen und wird sich sicher auch

mitreißen lassen. Ob Beachgolf, FlipFlop

Weitwurf, Amazonasüberquerung oder

Limbo, für alle ist etwas dabei und

„Bacardi Feeling“ gibt´s inklusive! So wird

Ihr Firmensommerfest zu einem ganz

besonderen Tag für Ihre Belegschaft .

Sommer-Party-Challenge

Sie wollen eine besondere Teamchallenge?

Wir haben sie - echte Herausforderungen

mit Weinbergfeeling. Kreativität, Geschick,

Wissen und eine große Portion Teamgeist

sind nötig, wenn es für Ihre Teams darum

geht sich z.B. Punkte beim „Wein abfüllen“

und „Winzerbogenschießen“ zu holen oder

das schönste Wappen für die Teamdynastie

zu kreieren. Sicher ist, alle erwartet ein

geselliges Erlebnis voller Abenteuer und

Genuss mit gesunder Bewegung, Spaß,

einem starken „Wir-Gefühl“ und dem

Siegerteam winkt die Winzerkrone.

Weinbergchallenge

Wir designen für Ihre Sommerfestgäste

einen mitreißenden Parcours mit den

verschiedensten Erlebnissen. Die Module

werden als Stationskreislauf aufgebaut.

Wir geben Ihren Gästen aufregende und

lustige Aufgaben! Welches Team hat z.B.

die besten BaumeisterInnen, die wenigsten

Berührungen beim Laserparcours, die

meisten Treffer bei der Luftchallenge oder..?

Bei der Siegerehrung wird sich zeigen,

wer die meisten Punkte ergattern konnte!

Wir tun alles für eine tolle Stimmung, viel

Spaß, Teamgeist und gute Laune.

Erlebnisparcours

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das gilt auch für unsere Sommer-Partys. Wir rechnen fest damit, dass sich Menschen wieder treffen und
gesellig Beisammensein werden. Dafür tüfteln wir seit dem Eintreten der Pandemie an Konzepten bei denen wir alle Vorschriften
einhalten, um Ihnen so die Möglichkeiten zu geben, dass Ihre Belegschaft zusammen feiern kann.

Weitere TOP Seller: iPad Kurzfilm Festival, Teamchallenge (z.B. Klassisch, Mittelalter, Bayrisch oder nach Ihren Wünschen) u.v.m.

mailto:p.havenstein@teamgeist.com?subject=Sommer-Party-Challenge
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¬ Hoher Motivationsfaktor

¬ Experimentieren mit ganz 
unterschiedlichen und 
ungewöhnlichen Materialien

¬ Idealer Aufhänger um 
Nachhaltigkeit zu thematisieren

Öko-Events
Wir können alle etwas tun hilf mit!



Öko-Events: Sei dabei mit Deinem Team!
Tun Sie mit uns etwas für die Umwelt! Event JA, aber unnötig Müll dafür produzieren NEIN! Wir haben tolle teamfördernde Module zum
Thema aus ALT mach NEU oder bei denen sinnvolle Produkte entstehen, die unserem Ökosystem dienlich sind.

Wir haben für Ihre Teams wahre Upcycling

Schätze zusammengetragen. Aufgabe ist

es, auf einer Leinwand eine Art Collage zu

kreieren. Jetzt heißt es alle Dinge einmal

auszubreiten. Was passt wie zusammen?

Auch etwas ganz Persönliches kann mit Ver-

wendung finden! Im Team wird beratschlagt

und skizziert. Dann erfolgt die Umsetzung

auf der Leinwand. Ihr Event endet in einer

wundervollen Vernissage bei der alle

Teams ihre Kunstwerke vorstellen und

vielleicht entsteht am Ende auch ein

Gesamtkunstwerk aller Teamcollagen.

Upcycling Team Kunst

Sie wollen im Team etwas herstellen und

dabei noch eine gute Tat vollbringen? Wir

haben für Sie die perfekte teamfördernde

Herausforderung: Sie bauen im Team ein

Insektenhotel und werden BaumeisterIn &

UmweltschützerIn zugleich. Darüber hinaus

schaffen Sie eine wertvolle Alternative zu

den immer knapper werdenden natürlichen

Lebensräumen der Insekten, die ent-

scheidend zum natürlichen Gleichgewicht

unserer Umwelt beitragen. Im Übrigen

kann das auch eine schöne und sinnvolle

Lösung für ein Charity-Event sein!

Insektenhotel

Nach einer kurzen Einweisung heißt es:

Bauen Sie pro Team zwei Upcycling Autos -

einen Rennwagen, der mind. ein Rennen

besteht sowie ein smartes Designauto für

die Präsentation und Bewertung! Als erstes

steht das Brainstormen im Team an. Was

passt wie zusammen bei all den Upcycling-

schätzen? Alle planen und beratschlagen!

Was könnte als Bereifung dienen? Aus

was bauen wir die Karosserie? Dann

erfolgt die Umsetzung der Teamautos. Am

wichtigsten ist es, der Kreativität und

Fantasie freien Lauf zu lassen!

Upcycling Team Challenge
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