


▪ Made by teamgeist – Alles aus einer Hand

▪ Events für bis zu 3000 Teilnehmende

▪ Beratung, Organisation und Durchführung Ihres kompletten Team Events

▪ Outdoor, Indoor, Hybrid oder Remote – mit Sicherheit durchführbar

▪ Ganzjährig bei Ihnen vor Ort oder an einer Location Ihrer Wahl

▪ Weltweit und vor Ort

▪ Qualität und Erfahrung seit 1992
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In einer spannungsgeladenen Atmosphäre
erstellen Ihre Teams aus verschiedensten
Materialien hochkomplexe Einzelreak-
tionen, die final zu einer Impulskette
verschmelzen. Ziel der gesamten Teil-
nehmergruppe ist es, eine funktionale
und möglichst durchlaufende Bewegung
mit einem effektvollen Zusammenspiel
der einzelnen Teamreaktionen zu erschaf-
fen. 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?

Mehr Netzwerk geht nicht! Mit Seilen,
Tampen und nützlichen Knoten, knüpfen
Sie gemeinsam ein stabiles Netz. Starke
Metaphern wie die „Vernetzung zwischen
Personen“ oder ein gut „funktionierendes
Netzwerk“ lassen sich lebendig vermit-
teln. Nach einer Knotenkunde und dem
Erhalt der Aufgabenstellung knüpft jedes
Team ein eigenes Netz. In einem großen
Finale werden die einzelnen Teamnetze
Stück für Stück zusammengefügt und als
Highlight einem „Belastungstest“ unter-
zogen. Was sich ganz einfach anhört,
benötigt viel Koordination, Teamgeist
und Kommunikation.

Let's go racing: Sie gestalten bei diesem
Event Seifenkisten-Bausätze nach Ihren
eigenen Wünschen und starten im Team
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 das ganz
individuelle Team-Catcar erspielen. Die
Krönung ist der ultimative Test. Welches
Team hat die Nase vorn beim Rennen
und wer hat das beste Design?

mailto:p.havenstein@teamgeist.com?subject=Analoges%20Kick%20off%20Seifenkisten%20Grand%20Prix




Sie ist eine der Best-of unter den Team-
events, denn sie bietet größte Flexibilität
bei hoher Vielfalt der Module und Metho-
den. Ihrer Zielgruppe, Ihren Wünschen
und der Eventlocation angepasst, wählen
wir aus über 100 Modulen und Aufgaben
die Passenden aus oder entwickeln auf
Wunsch Neue. Ausgerüstet mit iPads
und weiterem Equipment (je nach Event-
design) begeben sich die Teams auf eine
digitale Schnitzeljagd direkt an der
Eventlocation. Die Gruppen bewältigen
Teamaufgaben und Rätsel und das auch
teamübergreifend für eine gemeinsame
und verbindende Schlussanforderung.

Gemeinsam in einen Takt zu kommen und
die Stärke der Gruppe zu erfahren, ist ein
besonders eindrucksvolles Erlebnis. Durch
die Samba Rhythmen entsteht ein wert-
voller synergiereicher Groove, der auch
Menschen ohne musikalische Erfahrung
mitreißt. Aber warum Samba? Beim Samba
gibt es 5 bis 6 verschiedene Percussion
Instrumente und Trommeln. Jedes dieser
Instrumente hat ein ganz eigenes rhyth-
misches Muster. Durch die Überlagerung
der Rhythmen entsteht der typisch lebens-
frohe Samba-Groove. Perfekt für Ihr Fest
– gute Laune und Summer Feeling!

Unser Rendezvous im Freien wird Ihre
Teams mit viel Spannendem begeistern!
Dafür sorgen unsere ganz spezifischen
Teamaufgaben wie das Winzer-Quiz, die
Weinabfüllung, die Weinlabelgestaltung
oder die Winzer-Luftchallenge. Geschick,
Kreativität, Wissen und eine große Portion
Teamgeist helfen Ihren Teams sich bei
dieser Challenge wichtige Teampunkte
zu sichern und so die Winzerkrone zu
erobern. Und natürlich geht´s auch noch
genüsslich zu, wenn es darum geht
verschiedene Aromen oder Weinsorten
zu erriechen oder zu erschmecken und
Massen abzuschätzen.
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Sie wollen im Team etwas erschaffen und
dabei noch eine gute Tat vollbringen?
Dann bauen Sie gemeinsam ein Insekten-
hotel. Das kann im Übrigen auch eine
sinnvolle Lösung für ein Charity-Event sein!
Bei dieser teamfördernden Aufgabe
werden Sie Umweltschützer und Bau-
meister zugleich. Eröffnen Sie Ihr eigenes
Insektenhotel und fördern Sie damit den
Erhalt der Insektenvielfalt. Als kleines
Zusatzmodul bieten wir die Möglichkeit,
ein extra Ohrwurmhotel zu bauen, denn
die haben im Hotel für Wildbienen und Co.
nichts zu suchen, da Ohrwürmer
Pollendiebe sind!

Heutzutage sind Handys und MP3-Player
unsere Instrumente. Aber es geht auch
noch anders! Bauen Sie mit uns Cajones!
Das sind Holzkisten, die einen ordent-
lichen Wumm erzeugen und die man
miteinander spielen kann. Vom Bau über
die ersten rhythmischen Klänge bis hin
zur Komposition der „Rhythmus-Botschaft“
bieten wir Ihnen tolle Momente. Und das
Beste: Ihre Cajones werden den Kindern,
Jugendlichen, Frauen und Männern der
gestifteten Einrichtung ein Lächeln auf
die Lippen zaubern. Erleben Sie selbst,
wie man mit wenigen Spieltechniken einen
unglaublichen Groove erzeugen kann.

Nach einer kurzen Einweisung heißt es:
Ran an die Kostbarkeiten aus Kunststoff
und Co! Als erstes steht das gemeinsame
Brainstormen an. Was passt wie zu-
sammen? Vielleicht findet sich in der
eigenen Tasche auch noch etwas, was
schon lange ungenutzt ist und nun
Verwendung findet! Im Team wird
beratschlagt und skizziert. Dann erfolgt
die Umsetzung in einer Art Collage (z. B.
auf Leinwand). Hintergrundmusik kann
als Inspiration dienen. Auf Wunsch
können wir eine Ausstellung und/oder
ein Voting anschließen und die beste
Teamkunst prämieren.
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Die Kunst des Klebebands: Tape Art dient
als Alternative für die Graffiti-Kunst, denn
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 Werke
auch ein großes Gesamtbild. Alternativ
kann die Umsetzung eines Teamgemäldes
auch mit Pinsel und Farbe auf Leinwänden
erfolgen. Optional kann auch ein Design-
wettbewerb als Finale dienen.

Einmal als Stars auf der Bühne stehen
und im Ensemble singen, performen
oder tanzen. Inspiriert durch berühmte
Opern, Musicals, die unterschiedlichsten
Filmgenres (wie z.B. Abenteuer, Action,
Fantasy, Horror, Western) oder Musik-
richtungen (wie Blues, Folk, Rock’n Roll,
House, Reggae, Schlager, Funk) kreieren
Ihre Showteams eine Aufführung und
bringen diese zur Vorführung. Jedes
Thema wird von einem Coach, der für 2
Teams zuständig ist, betreut. Dabei lernt
sich Ihre Belegschaft mal von einer ganz
anderen Seite kennen und wird jede
Menge Spaß zusammen haben.

Film ab und Action. Bearbeiten Sie Ihre
Themen mit kreativer Leichtigkeit im
Rahmen eines kleinen Filmfestivals. Hier
stehen Ihre Themen und Ideen im Mittel-
punkt. Mithilfe verschiedener Requisiten
und iPads als Kameras gestalten die
Teams spannende Kurzfilme oder Werbe-
spots. Nach einem kurzen Briefing und
dem Erhalt aller Utensilien, starten die
Teams zur eigenen Kurzfilmproduktion.
Sie nehmen unterschiedliche „Takes“ auf
und bearbeiten diese mit dem iMovie-
Programm. Sie schneiden die Filme,
unterlegen sie mit Musik und vieles mehr.

mailto:p.havenstein@teamgeist.com?subject=Analoges%20Kick%20off%20Teamkunst%20/%20Tape%20Art


Konzentration Feingefühl und Teamarbeit
stehen bei unseren Teamaktivitäten wie
der Gummischleuder, dem Zwille- und
Blasrohrschießen oder dem Bogenschießen
an der Tagesordnung. Unser 3-Kampf
stellt Ihre Teams vor ganz unterschied-
liche Herausforderungen. Es geht z. B.
darum mit einer 3 Meter großen Gummi-
schleuder und Bällen etwas zu treffen
oder mit Hilfe eines Blasrohres Pfeile ins
Schwarze zu pusten oder auch die kur-
venartige Flugbahn der Munition einer
Zwille genau einzuschätzen, um das Ziel
zu treffen. Hier ist Spaß garantiert!

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 Gegeben-
heiten 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. (auch indoor als Hotel- und
Konferenzgolf möglich)

Einfaches Quiz war gestern! Nach einer
Einweisung in die Quiz-App beginnen die
einzelnen Teams mit der ersten Fragen-
runde. Das Besondere; Jeder Quizrunde
folgt eine Actionrunde. Mit vielen Materia-
lien ausgestattet, führen unsere Guides
und ein Quizmaster Ihre Teams durchs
Event. Es geht einmal quer durch alle
Wissensgebiete. Ihre Teams beantworten
unterschiedlichste Fragen, bewältigen
knifflige Teamaufgaben und stellen sich
witzigen Spielen. Welches Team ergattert
wohl die höchste Punktzahl? Optional
können wir firmenspezifische Fragen und
Ihr Corporate Design integrieren.

mailto:p.havenstein@teamgeist.com?subject=Analoges%20Kick%20off%20Crossgolf


Bauen Sie im Team eine KAPLA®-Welt mit
integrierter Kugelbahn. Kommunikation,
Teamwork, Strategie, Einfallsreichtum und
Planung sind erforderlich, wenn aus den
Holzplättchen bis zu 3 Meter hohe selbst
erschaffene architektonische Meisterwer-
ke entstehen. Fast jeder Ort indoor kann
zur größten KAPLA®-Baustelle der Welt
umfunktioniert werden. Abgestimmt auf
Ihre Trainingsthemen, entstehen fantas-
tische, dreidimensionale Skulpturenparks.
Das Resultat ist immer ein grandioses
Ergebnis – magisch, vielfältig und in seiner
Originalität einzigartig.

Nach einem kurzen Briefing und dem
Erhalt der Filmtaschen, Regiebücher,
iPads und Requisiten, starten die Teams
zur eigenen Werbefilmproduktion. Jeder
Einzelne spürt die Kraft des Kreativ-
prozesses und ist Teil des Ganzen! Die
Teams müssen zu einem vorgegebenen
Inhalt einen oder mehrere Kurzfilm/-e
drehen. Die Drehorte können frei ge-
wählt oder dem Thema angepasst
werden. Was sind Ihre Themen? Was soll
nachhaltig in den Köpfen Ihrer Beleg-
schaft verankert, bearbeitet oder in
Szene gesetzt werden?

Ausgestattet mit Karte und Kompass oder
auch mit GPS-Geräten sowie speziellen
Roadbooks gehen Ihre Teams auf die Suche
nach Koordinaten. Dabei entdecken Sie
besondere Orte und meistern außer-
gewöhnliche Teamherausforderungen, wie
z. B. unseren besonderen „Katapultbau“,
einen „Fluss“ zu überqueren oder eine
„Brücke“ darüber zu bauen. Die Aufgaben
für Ihre Gruppen können wir überall und
abgestimmt auf Ihre Themen zum Jahres-
start durchführen. Eine aufregende Tour
voller Kooperation, WIR-Gefühl und Spaß
erwartet die teilnehmenden Personen.

mailto:p.havenstein@teamgeist.com?subject=Training%20-%20KAPLA%20und%20Kugelbahn


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 und
anderen umzugehen. Sie erwerben so
wertvolles Wissen über effizienteres und
schnelleres Arbeiten, wertschätzenden
Umgang im Kollegium und ein starkes
WIR-Gefühl.

Ein Prozess mit vielen Aufgaben! Positive
Personalerfahrungen hinterlassen für Ihr
Unternehmen den besten Fingerabdruck
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 erfolg-
reiches Onboarding ist für Belegschaft
und Unternehmen die beste Motivation
für die neue Zusammenarbeit.

Werte stiften Identität. Unternehmens-
werte geben Orientierung genauso für
das tägliche Handeln und den Umgang
im Kollegium wie zu Geschäftskontakten.
Sie bestimmen maßgeblich die tägliche
Arbeit, bilden die Grundlage der Team-
arbeit, steigern die Effizienz, sorgen für
Zusammenhalt und regulieren unser
Verhalten. Andere Arbeitszeitmodelle,
neue Rahmenbedingungen und Umwelt-
veränderungen erfordern immer mehr
ein „Neudenken“ der Unternehmens-
werte. Wir haben für Sie und Ihr Team
die passenden Workshops.

mailto:p.havenstein@teamgeist.com?subject=Training%20-%20Onboarding
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