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Keine Zeit hat die Arbeitswelt vor so kurzfristige Herausforderungen gestellt, wie die letzten beiden Jahre. Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen zu
unmittelbarem Handeln aufgefordert. Die Krise als Katalysator: Schnelle Entscheidungen haben in den unterschiedlichsten Branchen zu weitreichenden
Veränderungen geführt – Stillstand, Umstrukturierung oder gar Neuausrichtung. Und auch die Arbeitsmodelle haben sich geändert. Viele Menschen mussten
von Zuhause aus arbeiten und konnten ihren Kollegen und Kolleginnen nur digital begegnen. Auch wenn viele Unternehmen sich diesen Anforderungen
meisterhaft gestellt haben und in ihren Arbeitsmethoden flexibler geworden sind als zuvor, so fehlte in dieser Zeit die physische Begegnung, die das
Gemeinschaftliche erst richtig erlebbar macht.
Was 2020 für viele Geschäftsprozesse undenkbar war, ist im Jahr 2021 zu einer neuen Realität geworden. Millionen Menschen arbeiteten in dieser Zeit im
Homeoffice, die Kommunikation ist digitaler geworden und Videokonferenzen mit Mitarbeiter*innen gehörten zum Arbeitsalltag. Aus Problemen sind Lösungen
geworden und aus der Krise zahlreiche Chancen entstanden. Vor allem für die Unternehmen, die ein gutes Gespür für die positiven Seiten einer Veränderung
haben, sich mit mutigen Ideen neue Möglichkeiten erschließen und Ihre Mannschaft mit Zuversicht manövrieren und motiviert mitreißen.
2022 sehen wir uns endlich am Ausgang der Pandemie und am Start einer neuen Arbeitswelt. In diesem Katalog möchten wir Ihnen wirkungsvolle Eventformate
vorstellen, die einen bestmöglichen gemeinschaftlichen Auftakt als Team unterstützen. In diesen neuen Zeiten ist ein physisches Kick Off Event als
Wiederbegegnung wertvoller denn je, denn es sorgt für Wir-Gefühl und die nötige Motivation. Wie können sie und Ihr Team die Zukunft unter neuen Vorzeichen
für Ihren Erfolg 2022 nutzen?

Ihr Ansprechpartner
Marc Heinemann
Teamgeist Ostwestfalen-Lippe GmbH
Reumontstr. 56
33102 Paderborn
+49 (0) 5251-2023 539
m.heinemann@teamgeist.com
www.teamgeist.com
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10 – 1.000 Personen
ab 1,5 Stunden
ab 59

Aus verschiedenen Materialien wie Schläuchen, Profilen und
diversen Rohrarten errichten einzelne Teams eine XXLKugelbahn. Wenn die Zusammenarbeit stimmt und aus
einzelnen (Mit-) Gliedern eine Kette wird, erlebt das gesamte
Team ein erfolgreiches Finale. Zusammenarbeit ist bei
diesem Networking-Event der Weg zum Erfolg und jede*r
Einzelne kann sich in verschiedenen Bereichen beweisen. Aus
vielen Bausteinen entsteht so ein funktionierender Ablauf.
Die XXL-Kugelbahn eignet sich sowohl für kleine, als auch für
große Gruppen bis zu 1.000 Personen.
Durch den Ablauf bleibt tatsächlich jedes Teammitglied bis
zum Ende „am Ball.“ Networking fordern die
Teilnehmer*innen automatisch untereinander ein, damit die
Schnittstellen beim großen Finale reibungslos überwunden
werden und die Kugel am Ende bis zum Ziel rollt. So entsteht
das inspirierende und motivierende „Große Ganze“!
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10 – 1.000 Personen
ab 2 Stunden
ab 59

Ihre Challenge: Bauen Sie ein Floß, welches nicht nur für das Foto hält, sondern beweist, dass es alle
Teammitglieder sicher über das Wasser trägt. Das gemeinsame Bauen stärkt den Teamgeist. Auch eher
zurückhaltende Mitarbeiter*innen haben nicht nur die Chance, sich einzubringen, sondern werden sogar
gefordert dies zu tun, damit das Unternehmen Floßbau gelingt. Back to the roots: Alle Naturmaterialien
werden gestellt: Der Schwimmkörper an sich, mehrere Baumstämme, sowie Bretter und Seile. Machen
Sie ein Floß daraus, welches Sie alle zusammen ans andere Ufer bringt, wenn Sie auf einer einsamen
Insel gestrandet sind!
Stechen Sie mit Ihrem fertigen Floß in See, taufen Sie es auf den von Ihnen gemeinschaftlich gewählten
Namen und hissen Sie die Flagge Ihres Unternehmens. Die Stärken einzelner Gruppierungen lassen
sich bei einem Wettrennen herausfinden, oder stärken Sie das Gemeinschaftsgefühl, indem Sie alle
gemeinsam die Segel setzen. Teamgeist ist Ihr Partner für Floßbau in und um Ostwestfalen Lippe.
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10 – 1.000 Personen
ab 2 Stunden
ab 59

Bei der Impulsreaktion erleben Sie, wie durch die Mitarbeit aller Teilnehmer*innen aus einer kleinen Aktion etwas
„Großes Ganzes“ entsteht. Konstruieren Sie mit Ihrem Team die unterschiedlichsten Einzelreaktionen mit Umdie-Ecke-Denken und kreativen Lösungsansätzen, kommunizieren Sie mit den Nachbarteams, um
funktionierende Schnittstellen zu vereinbaren und tüfteln Sie, was das Zeug hält. Dabei kommen nicht nur
verschiedene Talente der Teammitglieder zum Vorschein, auch das Wir-Gefühl wird gestärkt wie nie zuvor.
Ihre Teilnehmer*innen werden zunächst in Teams eingeteilt und haben die Aufgabe verschiedene Abschnitte mit
den unterschiedlichsten Kettenreaktionen zu bauen. Wir stellen hierfür neben ganz klassischen Materialien wie
z.B. Mäusefallen, Luftballons, Spielzeug, Autos, jeder Menge Hölzer und Baumaterialien auch ganz kuriose
Objekte wie z.B. Ventilatoren, Lichtschranken oder Alarmanlagen bereit. Diese Kombination aus den
unterschiedlichsten Materialien (sehr gerne können wir auch Ihre Produkte oder Dienstleistungen integrieren)
beflügelt die Fantasie der Teilnehmer*innen, um möglichst originelle und einfallsreiche Reaktionen im Team zu
bauen. Die große Herausforderung für alle ist es, die einzelnen Impulse möglichst effektvoll auszulösen und sie
vor allem reibungslos an das Nachbarteam weiterzugeben. Nur so kann eine möglichst unterbrechungsfreie und
spektakuläre Kettenreaktion erschaffen werden. Lebendig und eins zu eins übertragbar auf das reale
Arbeitsleben initiiert und verstärkt dieses besondere Konzept den bereichs-, standort- oder
länderübergreifenden Kommunikationsfluss und die unterschiedlichsten Fähigkeiten Ihrer Teilnehmer*innen
garantieren den Gesamterfolg.
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10 – 1000 Personen
ab 1 Stunde
ab 39

Spannung, Enthusiasmus und eine Explosion an Kreativität sind bei diesem Teamevent hautnah erlebbar. Die Teilnehmer*innen
brauchen dafür nichts weiter als einfache Holzbausteine: Mit Ihrem Team und unseren Konzepten entstehen KAPLA® Welten und
Skulpturenparks. Ihre Themen und Workshopinhalte werden dabei perfekt emotionalisiert. Teamwork, Kommunikation,
Geschick, Ideenreichtum, Strategie, Planung und Kooperation sind erforderlich. Denn: Es entstehen bis zu drei Meter hohe
Bauwerke, selbst erschaffene Kunstwerke, einfache oder hochkomplexe Konstruktionen und sogar Logos oder Firmenprodukte.
Gestalten Sie Ihr kreatives Teamevent oder Ihren Workshop mal anders und faszinieren Sie die Teilnehmer mit der
Magie der KAPLA®-Steine.
Ziel ist es die Bausteine zu stapeln – natürlich ganz ohne Bauanleitung. Dies kann flach liegend, auf der Seite stehend oder
hochkant erfolgen und erfordert gleichermaßen Disziplin, Geschick und Fantasie. Unzählige Holzbausteine sorgen dabei für
grenzenloses Bauen und Konstruieren. Die Einfachheit dieser Eventidee macht sie für jeden zugänglich und niemand kann sich
seiner Magie entziehen.
7

10 – 1000 Personen
ab 2,5 Stunden
ab 89

Das eigene Schlagwerk gestalten, bauen und als Höhepunkt zum klingen bringen! Beim teamgeist Cajón-Event werden
vielseitige Skills Ihres Teams angeregt. Seit dem Menschen zusammen sitzen und große Pläne machen, sind
Rhythmusinstrumente dabei! Das gilt für die Clubs, in denen man das Tanzbein schwingt und für Konzerthäuser! Nicht von
ungefähr spricht man vom richtigen Takt im erfolgreichen Zusammenspiel. Den gemeinsamen Rhythmus zu finden wird
noch mal mehr zu einem teambildenden Erlebnis, wenn die Instrumente das Produkt der eigenen Geschicklichkeit und
Kreativität sind.
Ihr Team findet seinen Takt!
Dieses Event ist optimal dafür geeignet, um junge Teams "einzutakten" oder erfahrene Gemeinschaften ihren ganz
persönlichen Rhythmus sinnlich erleben zu lassen! Wenn erst einmal bis zu 1000 Cajóns zusammen klingen, dann ist das ein
unschlagbares Motivationserlebnis. Anlieferung der Bausätze, Einweisung in die Konstruktion und kreative Gestaltung der
Schlagwerke bis hin zum Einüben komplexer Rhythmen - teamgeist realisiert Ihr Cajón Event auf höchstem Niveau - im Sommer
auch open air! Am Ende darf das selbstgebaute Schlagwerk natürlich mit nach Hause genommen und die erlernten Rhythmen
weiter vertieft werden.
8

10 – 1000 Personen
ab 2 Stunden
ab 69

Konstruieren - Gestalten – Wettrennen
Ein Seifenkistenrennen ist wohl eine der spaßigsten Möglichkeiten, mit den
Kolleginnen und Kollegen um die Wette zu fahren. Wenn die Holzboliden dann auch
noch vom Team konstruiert und gestaltet werden, dann kann wirklich jede*r
Teilnehmer*in die persönlichen Stärken einbringen.
Wohin gehört diese Schraube? Wie soll unsere Seifenkiste heißen? Welches Design
hebt uns von den „Konkurrenten“ ab? All diese Fragen gilt es im Team zu
beantworten, bevor es auf die Rennstrecke geht. Ein rundum spaßiges Event, bei
dem Kreativität, Geschick und das Miteinander im Vordergrund stehen.
Das Beste: Die Seifenkisten können Sie nach der Veranstaltung mitnehmen oder
einem guten Zweck spenden! So tun Sie mit der Veranstaltung nicht nur etwas für
das Gemeinschaftsgefühl Ihrer Firma, sondern erfreuen auch noch andere mit den
bunten Seifenkisten.

10 – 1.000 Personen

Beim iPad Filmdrehfestival besteht die Aufgabe darin,
innerhalb von 2 bis 3 Stunden mit einem iPad einen
außergewöhnlichen Kurzfilm unter einem bestimmten Motto zu drehen, zu schneiden und mit der
passenden Musik zu hinterlegen. Hier werden
Bereichsleiter*innen zu Produzent*innen, Sachbearbeiter*innen zu Filmstars und leitende
Angestellte zu Musikexpert*innen. Jeder Einzelne
spürt die Kraft des Kreativprozesses und ist Teil
des Ganzen! Am Ende werden die Gewinner*innen in
verschiedenen Kategorien mit einem Oscar geehrt.
Das Kurzfilmfestival lässt sich nahezu überall
abbilden; in einem Tagungshotel genauso wie auf
Ihrem Firmengelände oder in einem Restaurant.

ab 2 Stunden
ab 45
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10 – 1.000 Personen
ab 1,5 Stunden
ab 45

Erschaffen Sie einzigartige Team-Kunstwerke! Wir statten Sie mit Schutzkleidung
(Handschuhe, Masken) sowie Leinwänden, Farben & Pinseln oder den farbigen
Tapes aus und sorgen für professionelle künstlerische Begleitung. Einzelne
Teilnehmer*innen oder kleine Teams entwerfen eine Skizze zu einem vorgegebenen
Motto und stellen dieses vor. Die Entwürfe werden anschließend auf einzelnen
Leinwänden so umgesetzt, dass sie am Ende Teil des Gesamtkunstwerkes werden.
Dabei geht es natürlich auch um die Abstimmung der Schnittstellen und Farben!
Beim spannenden Finale werden dann die Leinwände zum Gesamtgemälde
verbunden. Hoffentlich passt alles gut zusammen…
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10 – 1.000 Personen
ab 1 Stunde
ab 49

Entwickelt für teamgeist GmbH

Entdecken Sie mit unserer preisgekrönten
tabtour-App eine Stadt oder ein Gelände Ihrer
Wahl. Im Wettlauf mit Ihren Kolleg*innen navigieren
Sie per Tablet PC oder Smartphone durch
versteckte Winkel und über bekannte Plätze.
Unterwegs lösen Sie dabei knifflige und spaßige
Rätsel und Aufgaben. Dabei verfolgen Sie mit
Ihrem Team immer ein Ziel: Mehr punkte als die
anderen Teams machen! Mit Hilfe der App haben
Sie dabei immer Ihren aktuellen Punktestand im
Blick. Strategie, Wissen und Teamgeist werden
Ihre Teams ans Ziel führen.
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10 – 1.000 Personen
ab 1 Stunde
ab 49

Erleben Sie ein abwechslungsreiches Teamtraining,
bei dem die Teams durch gute Kommunikation,
Kooperation, Arbeitsorganisation und dem
schnellen Lernen aus Fehlern unterschiedlichste
Herausforderungen meistern. Mehrere Teams
durchlaufen einen Parcours mit unterschiedlichen
Teamaufgaben. Für alle spielerisch angelegten
Teamaufgaben gilt, dass sie sich nur gemeinsam im
Team lösen lassen. Natürlich sind die Stärken jedes
Einzelnen wichtig, aber nur das Team als Ganzes ist
wirklich erfolgreich. Da ist für jeden etwas dabei,
wobei der Spaß nicht zu kurz kommt.
159

10 – 1.000 Personen

ab 1,5 Stunden
„Wenn man oben in der Tabelle steht, ist es meistens
einfacher!“ hat Erich Ribbeck schon gewusst.
Bei unserer Kicker WM gilt das natürlich auch: In kleinen
Teams geht es in der Gruppenphase um die vorderen
Tabellenplätze, um den Sprung in die nächste Runde zu
schaffen. Mit begleitender Stadionmusik, professioneller
Turnierplanung und stimmungsvoller Moderation wird Ihr
Kickerturnier zum nachhaltigen Erlebnis.

ab 49

Ob im Tagunshotel, im Sportmuseum oder bei Ihnen im
Unternehmen, wir bringen alles mit; neben unseren schweren
Kickertischen, Moderationsanlage, Beamer und Leinwand
auch Teamspiele und gute Laune.
Wir freuen uns schon, die nächsten Weltmeister*innen aus
Ihren Reihen zu küren.
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10 – 1.000 Personen
ab 1,5 Stunden
ab 49

Beim teamgeist Dart-Turnier bringt man mit Geschicklichkeit und
Können beim Pfeilwurf sein Team zum Sieg. Ziel der Teilnehmer*innen ist
es, als erste Gruppe von 301 bzw. 501 Punkten, auf null Punkte zu kommen.
Es kommt auf den punktgenauen Abschluss an. Hier entbrennt der
Wettbewerb zwischen den Teams. Bei jedem Treffer kommt man dem
Teamziel näher. Mit drei Dartpfeilen pro Spielzug versuchen die
Teilnehmer*innen, ein Teil zum Erreichen des Teamziels beizutragen. Das
gemeinsame Spielen fordert und fördert die Kommunikation. Die
Mitarbeiter*innen lernen sich neu kennen und lernen kommende
Herausforderung als noch engere Gemeinschaft anzugehen.
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10 – 1.000 Personen
ab 1,5 Stunden
ab 59

Auch wenn sich diese Vorstellung zunächst etwas verrückt anhört, so wird sie bei Ihrer Wild West Teamchallenge doch
wahr! Cowboy, Indianer und Squaw halten Einzug in Ostwestfalen-Lippe und mischen es auf. Statt einem schönen Glas Bier
gibt es heute Feuerwasser und statt einem Walzer wird Line Dance getanzt! Darüber hinaus entsteht ein Parcours an
Cowboy-Spielen, die von Ihnen in verschiedenen Teams bewältigt werden müssen. Damit Sie dies erfolgreich tun können,
müssen Sie beweisen, dass Sie nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern wahre Blutsbrüder und -schwestern sind
und zusammenarbeiten, was das Zeug hält. Nur dann können Sie mit Teamwork den Grand Canyon überqueren, mit
Kreativität das verflixte Bierfass retten oder mit dem Input aller ein funktionierendes Katapult bauen. Wenn Sie all diese
Teamspiele erfolgreich absolvieren, stehen Sie in der Punktetabelle ganz vorn und können sich nicht nur über ein
erstarktes Wir-Gefühl freuen, sondern auch über den Tagessieg! Darüber hinaus ist dieses Event hervorragend für die
ganze Familie geeignet – welche Kinderaugen fangen bei diesem Thema nicht an zu strahlen?
18

10 – 1.000 Personen
ab 1,5 Stunden
ab 59

Erobern Sie ihre ganz eigene Welt und machen Sie sich mit Teamgeist auf zu neuen Ufern! Welches Team kann der nächste Leibwächter-Clan für den König werden? Finden Sie es
heraus bei den Highland Games – Taktik, Teamgeist und viel Spaß garantiert. Die Highland Games stammen aus der Zeit der keltischen Könige in Schottland. Sie wurden ausgetragen, um
die stärksten und schnellsten Menschen Schottlands zu finden, die dann oft für den König Leibwächter und Boten wurden.
Es wurden aber auch viele Spiel aus dem Alltag und dem Leben in die Highland Games integriert.
In einzelnen Teams werden verschiedene Stationen ausgetragen und danach ein Siegerteam gekürt:
•Sheaf Toss
•Tossing The Wellie
•Tug-o–war (Tauziehen)

Ein Sack Heu wird mit einer Heugabel möglichst weit geworfen.
Weitwurf mit Gummistiefeln (engl. Wellingtons´= Wellies). Historisch gesehen hat die um die Sauberkeit im Haus bedachte Hausfrau die
dreckigen Gummistiefel, mit denen der Mann ins Haus kam, im "hohen Bogen hinausgeworfen".
Seilwettziehen durch 2 Gruppen von Schotten im Kilt.

•Weitere: Wettnageln, Bierkrugstemmen, Fässer rollen, Schubkarren Rennen, Bogenschießen
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10 – 1.000 Personen
ab 1 Stunde
ab 49

Der Schwerpunkt Ihres Events liegt auf Kontakt und Networking der Teilnehmer*innen untereinander? Perfekt! Beim Golfen wurden schon immer die besten
Kontakte geknüpft. Hier sind unsere Vorschläge für Sie: Ihr Event in OWL könnte als
Grundlage das Modul Hotel- und Konferenzgolf oder Crossgolf haben.
Bei unseren Golfmodulen haben wir die Funsportart Bürogolf aufgegriffen, die uns wie
viele Dinge in Europa über den großen Teich erreichte. Mittlerweile ist Bürogolf so
populär, dass bundesweite Wettbewerbe veranstaltet werden.
Wir sind mit allen unseren Golfmodulen mobil und können den 5 Sterne Golfplatz in Ihr
Hotel, Ihre Firma oder in jede andere Veranstaltungslocation integrieren, dies sowohl
Indoor wie Outdoor als auch in Kombination und der Zielgruppe und dem Ort der
Veranstaltung angepasst.
Ausgerüstet mit der üblichen Golfausrüstung versprechen wir Ihren Gästen und
Teilnehmer*inmen ein Erlebnis, bei dem es um Spaß, Ehrgeiz, Teamwork, Nervenkitzel und Erfolg geht.

20

10 – 1.000 Personen
ab 1 Stunde
ab 49

Wenn Sie Frisbee und Golf mögen, dann werden Sie Disc Golf lieben, denn es verbindet beide Sportarten auf
unvergleichliche Art und Weise. Es ist so einfach zu lernen wie Minigolf, aber so komplex und faszinierend wie Golf.
Ziel dieses Teamevents ist es, eine spezielle Wurfscheibe auf einer Spielbahn mit so wenigen Würfen wie möglich in
einen Metallkorb zu befördern. Nach einer kurzen Einweisung können sich Ihre Kolleginnen und Kollegen auf unserem
mobilen oder fest installierten Disc Golf Parcours mit bis zu 18 Bahnen so richtig austoben. Siegerteam ist, wer nach
Beendigung aller Spielbahnen die wenigsten Würfe benötigt hat. Mitten im Grünen oder auch bei Ihnen im Büro sind
nun Geschick und Koordination gefragt und natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Im Parcours warten
zusätzliche Aufgaben, Hindernisse und Herausforderungen auf Sie. Lassen Sie sich überraschen!
21

10 – 1.000 Personen
ab 1 Stunde
ab 39

"Weiß es wirklich niemand, oder traut sich nur keiner?". Plötzlich reges Getuschel und dann, mit einem kräftigen Wumms, haut eine*r
der Teilnehmer*innen auf den Buzzer vor ihm/ihr. "Team Sherlock möchte lösen!" - so oder so ähnlich klingt es auf einem
teamgeist Team Quiz. Keine Angst, hier gewinnt nicht zwangsläufig das Team mit den vermeintlich schlausten Teilnehmer*innen.
Vielmehr geht es darum, zahlreiche Mini-Quizgames, Song-Quiz & Teamspiele zu bewältigen und Fragen richtig zu beantworten. Schätzfragen, Scherzfragen, optische Täuschungen - all das sorgt dafür, dass beim Team Quiz jeder sein "Fachgebiet"
und seine eigene Kompetenz einbringen kann, um die für das Team so wichtigen Punkte zu sammeln.
Jedes Team erhält dabei einen per Funk gesteuerten Buzzer, eine Zaubertafel und einige Bausteine (deren Zweck noch geheim ist).
Mit Beamer und Leinwand ausgestattet übernimmt unsere Veranstaltungsleitung die Moderation und führt die Ratewütigen durch
den Abend. Der lässt sich übrigens ganz flexibel gestalten, sodass das Team Quiz perfekt in Ihren Tages- bzw. Abendablauf integriert
werden kann.
Besonders witzig wird das Team Quiz, wenn es einem speziellen Motto folgt! Auch Ihre individuellen Fragen zur Firma oder
zum Anlass des Events können ohne großen Aufpreis eingebunden werden.
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10 – 1.000 Personen
ab 1,5 Stunden
ab 49

Profitieren Sie bei Ihrem nächsten Firmenevent von
unserer Erfahrung und lassen Sie sich von unseren
mobilen Escape Games begeistern:
➢ Ortsunabhängigkeit - wir kommen zu Ihnen
➢ nach Ihren Wünschen und auf Ihre Gruppe
anpassbar
➢ innovative Verknüpfung von Story,
Rätselboxen, iPads und aktiven Teamaufgaben
➢ spannende Story mit vielen
abwechslungsreichen Elementen für das ganze
Team
➢ eine Vielzahl mechanischer und elektronischer
Rätselboxen während des Spielverlaufs
➢ Nutzung von iPads für die Spielführung und
mediale Features (3D-Elemente / AR)
➢ wählbar zwischen kooperativer Spielweise
oder Wettstreit der Teams
➢ verbinden Sie Spaß und Teambuilding in einem
unterhaltsamen Firmenevent

Mysteriöse Boxen und viele Geheimnisse! Stürzen Sie sich mit Ihrem Team
ins Abenteuer und entschlüsseln Sie
viele
spannende
Rätsel
und
Mechaniken. Treffen Sie wichtige
Entscheidungen und entschlüsseln Sie
die geheimnisvollen Boxen um gemeinsam mit anderen Teams eine gefährliche
Bombe zu entschärfen oder ein großes
Geheimnis zu lüften..
Optional steht als digitaler Begleiter
jedem Team ein iPad mit der Escape
App zur Verfügung. Die App gibt eine
zusätzliche Orientierung im Abenteuer
und bietet nützliche Funktionen zum
Entdecken und Entschlüsseln. Videos,
Bilder und 3D-Elemente runden die
packende Story ab.

Sie sind Teil einer Spezialeinheit von
Europol und begeben sich gemeinsam
auf die Spuren des wohl spektakulärsten
Kunsträubers der Kriminalgeschichte.
Das Criminal Mastermind nennt sich
selbst „der Wolf“. Seine Diebstähle sind
bis ins kleinste Detail geplant. Mit einer
ominösen Paketsendung hat er Europol
zu einer Art Spiel herausgefordert. Seine
seltsame Box, sowie eine Postkarte
scheinen auf den Aufenthaltsort des
Wolfs hinzuweisen.
Stellen Sie sich mit Ihrem Team
kniffligen Aufgaben und erleben Sie
ein einzigartiges Abenteuer zusammen.
Schnappen Sie sich den „Wolf“.
Ein Spiel, das die Kreativität und den
Teamgeist stärkt!

23

8 – 100 Personen
ab 1,5 Stunden
ab 120

Wie wäre es, die schöne Umgebung in Ostwestfalen-Lippe einmal per Mountain- oder
E-Bike zu erkunden? Mit einer Bike Tour garantieren wir Ihnen ein fantastisches
Outdoor Event voller Abwechslung, Bewegung und bester Laune. Wir stellen Ihnen
topmoderne Mountain- oder E-Bikes und Sie müssen nur noch losfahren. Zusammen
Radeln auf dem E-Bike macht nicht nur Spaß, es schafft auch ein tolles gemeinsames
Gruppenerlebnis, an das noch alle Kolleg*innen gerne zurückdenken werden. Last
but not least sorgen Sie mit einer Bike Tour in OWL auch für Bewegung an der frischen
Luft und für einen großen Motivationsschub in der Firma.

Wir stellen zentrale Mittel und Methoden für sichere Touren bereit.
➢ Tourlänge individuell anpassbar
➢ Professionelle Tourguides und Bikes
28

8 – 100 Personen
ab 1,5 Tage
Preis auf Anfrage

Sie suchen für Ihr Team ein ganz besonderes Erlebnis, das die Arbeit und
die vielen Mühen Ihrer Mitarbeiter*innen wertschätzt. Wir bieten einen
Rund-um-sorglos-Trip in die Hansestadt Kampen, an die Ijssel in den
Niederlanden. Hier liegt das Sudwester Segelschiff im Hafen und wartet auf
Ihre Crew, um in See zu stechen. Von Tagesfahrten bis Wochenendfahrten
organisieren wir Ihr Abenteuer inklusive Übernachtung und Verpflegung.
Auf Wunsch vervollständigen wir Ihre Traumfahrt mit dem passenden
individuellen Catering an Board. Unter der Flotte eines erfahrenen
Seebären und begleitet von unseren professionellen Guides erleben Sie
eine einzigartige Zeit auf Wasser und landen am Ende des Tages wieder
sicher im Hafen. Ein Event, das zusammenschweißt und Spaß garantiert.
Bei Interesse fragen Sie einfach bei uns an. Wir beraten Sie gerne zu Ihrem
unvergesslichen Teamausflug!
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10 – 1.000 Personen

Die virtuelle Remote Fun Team Challenge findet im Rahmen eines von uns moderierten
Videomeetings statt. Die Teilnehmer*innen brauchen also einen Laptop sowie ein Smartphone.
Alle bekommen von uns einen Einladungs-Link und treten dem Video-Call bei. Die Fun Team
Challenge selbst findet innerhalb einer App statt.

ab 1,5 Stunden
ab 39

Diese laden sich die Teilnehmer*innen ganz einfach auf Ihr Smartphone und treten dem Spiel
mit einem QR-Code bei. Unser Moderator führt dabei unterhaltsam durch das Event. Nun wird
es interaktiv: Wir bilden kleinere Teams, die gemeinsam spannende Aufgaben lösen und so
Punkte erspielen. Wissensfragen, kreative Problemlösungen, Audio- und Fotoaufgaben u.v.m.
erwartet die Teams. Dabei ist der Austausch innerhalb der kleinen Teams wichtig, denn die
Lösungen gehen nur mit Teamwork! Während des Events entstehen viele Fotos und Videos,
die wir bei der Siegerehrung mit allen Teilnehmer*innen teilen.
Gerne integrieren wir Ihre unternehmensinternen Inhalte und Aufgaben hinzu.
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10 – 1.000 Personen
ab 1,5 Stunden

ab 39

Gehen Sie während eines virtuellen Firmenausflugs mit uns auf eine gemeinsame Reise durch die verschiedenen Kontinente. Lösen Sie dabei länderspezifische Aufgaben,
gehen Sie auf eine Entdeckungsreise durch die unterschiedlichen Kulturen, deren Bräuche und Besonderheiten. Individuell können Sie sich auch Ihre Länder zusammenstellen,
wenn Sie zum Beispiel ein global agierendes Unternehmen sind. Ein Mix aus Rätselaufgaben und herausfordernden Teaminteraktionen lässt Ihre Teilnehmer*innen dabei voll
auf Ihre Kosten kommen. Spaß, Abwechslung und Rätselfreude sind dabei vorprogrammiert.

Teamgeist, Spaß, Motivation und Nachhaltigkeit
Die teamgeist Global Remote tabtour® ist eine Multi Level Online Teambuilding Experience, die speziell für Remote Mitarbeiter*innen weltweit entwickelt wurde. Die
Teilnehmer*innen sind über unsere intuitive App oder web-basiert verbunden und kommunizieren sowohl über diese als auch über eine Onlineplattform Ihrer Wahl.
Die Global Remote tabtour® verbindet mit ausgefeilten Erlebniskonzepten faszinierende Aktivitäten und Aufgaben in und rund um das Homeoffice Ihre Teilnehmer*innen auf der
ganzen Welt. Natürlich können Ihre Workshopthemen perfekt in die unterschiedlichen Stories integriert werden. Somit werden neben den spannenden und unterhaltsamen
Herausforderungen Ihre Inhalte emotionalisiert und nachhaltig in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter*innen verankert.

32

Kayan

Mara

Gabriel

Marc

Joschka

Kathi

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Oder haben Sie weitere Fragen?
Dann rufen Sie mich doch einfach an oder schicken Sie mir eine Anfrage.
Ich helfe Ihnen bei allen Fragen gerne weiter.

Ihr Partner vor Ort!

Individuelle
Konzeptentwicklung

Ihr Ansprechpartner
Marc Heinemann
Teamgeist Ostwestfalen-Lippe GmbH
Reumontstr. 56, 33102 Paderborn

Persönlicher
Ansprechpartner

Kontakt binnen
24 Stunden

+49 (0) 5251-2023 539
m.heinemann@teamgeist.com
www.teamgeist.com
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