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Lebendige Trainings gestalten
teamgeist unterstützt Sie gern bei der Begleitung Ihrer Trainings und Coachings. Bei unseren  
Modulen stehen Erlebnispädagogik, Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktmanagement im Fokus. 

Wir entwerfen gemeinsam mit Ihnen ein mo-
dernes und einzigartiges Programm, das auf die 
spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse Ih-
rer Kund:innen abgestimmt ist. Ein solches Akti-
vitätsprogramm kann man sowohl im Indoor- als 
auch im Outdoor-Bereich durchführen. teamgeist 
bietet diese Trainingsmodule für kleinere Teams 
und auch für Großgruppen an. Wie lange und in-
tensiv wir Sie bei Ihrem Training begleiten, legen 
Sie fest. 

Als Experte für Teambuilding und Trainings  
blicken wir bei teamgeist auf viele erfolgreiche 
Jahre in diesem Bereich zurück. Wir arbeiten mit 
Profis aus allen wichtigen Trainingsbereichen. 
Gemeinsam begleiten wir die Prozesse unserer 
Kund:innen! Zu unseren Teams gehören Unter-
nehmer, Coaches, Prozess- und Kommunika-
tionsstrategen sowie Umsetzungsprofis, die ge-
nau wissen, was ein gutes Team ausmacht.

Problemstellung
Die individuelle Herausfor-
derung in Ihrem Team wird 
erkannt und formuliert.

1 53 42
Analyse
Handelnde Personen, Ziele, 
Konfliktpotenziale, Rollen werden 
analysiert und zusammengefasst.

Konzeption
Anhand festgelegter Rahmenbedingun-
gen erstellen unsere Expert:innen ein 
individuelles Teambuilding-Konzept.

Umsetzung
Geeignete Maßnahmen und 
Interventionen sorgen für 
nachhaltige Erfolge.

Evaluation
Auswertung für eine lang-
fristig positive Wirkung auf 
das WIR-Gefühl.
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Unser Coaching-Netzwerk
Für unsere Kund:innen sind wir stets auf der Su-
che nach kreativen und leidenschaftlichen Per-
sönlichkeiten, die begeistern, die unsere Werte 
schätzen und weitertragen sowie professionel-
le und abwechslungsreiche Coachings mit uns 
durchführen möchten. Innerhalb der Beratung 
und Konzeption greifen wir auf einen großen 

Pool an Trainer:innen und Coaches zurück, die 
seit vielen Jahren erfolgreich mit uns zusammen-
arbeiten. 

Da Unternehmen mit unterschiedlichen Frage-
stellungen auf uns zukommen, bringen wir Sie 
mit den geeignetsten Expert:innen zusammen. 

Häufige Fragestellungen

 � Welche Ziele treiben das Team an?
 � Wie wirken sich neue Herausforderungen aus?
 � Gibt es darüber unterschiedliche Vorstellungen?
 � Sind verschiedene Arbeitsweisen und Perspektiven 

in Einklang zu bringen?
 � Welche neue Situation hat ein Führungswechsel 

geschaffen?
 � Machen dem Team Veränderungen in  

seiner Zusammensetzung zu schaffen?
 � An welchen Schnittstellen hakt es?
 � Hat das Team mit inneren Konflikten zu kämpfen?

Sind Sie Expert:in bei einer dieser Fragen?  
Werden Sie Teil unseres Netzwerks! 
Wir bei teamgeist möchten Sie und unsere Kund:in-
nen zusammenbringen. Werden Sie Teil des Bera-
tungs-, Konzeptions- und Umsetzungsprozesses der 
angefragten Coachings und Trainings. Wir arbeiten 
dabei europaweit mit vielen Kooperationspartnern 
aus der Eventbranche sowie der Hotelerie- und 
Gastronomiebranche zusammen. So stehen für die 
Coachings neben einzigartigen Locations auch eine 
breite Palette an Materialien und Modulen bereit, die 
Ihren Methodenkoffer erweitern und so zu einem er-
folgreichen Coaching beitragen. 
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Eventbasierte Trainings
teamgeist unterstützt Sie bei der Begleitung Ihrer Trainings. Wir setzen dabei auf das Konzept der 
Erlebnispädagogik, um zusammen mit spezialisierten Trainer:innen und Coaches Lernprozesse zu 
initiieren. Bei der Förderung von Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung werden Formate 
so konzipiert, dass sie aus einer Vielzahl von lebendigen Modulen und Themen wählen können. 
Im Anschluss gibt es ausreichend Raum für Reflexion und Transfer der gewonnenen Erkenntnisse  
in Ihr Training oder Coaching. 

Wie funktioniert das?
Teams aus Mitarbeiter:innen stellen sich einer 
Herausforderung, bei der sie ihre Komfortzone 
verlassen müssen, z. B. beim Bau eines Floßes. 
Was gehört wo hin? Wozu sind die Reifen da? 
Welche Knoten sorgen für Sicherheit? Wie kann 
der Gesamtaufbau aussehen, damit das Floß am 
Ende auch die Testfahrt übersteht? Gemeinsam 
müssen dafür Ideen entwickelt und Entschei-
dungen getroffen werden. Die Teilnehmenden 
setzen sich dabei mit ihrer eigenen Rolle ausein-
ander, müssen miteinander kommunizieren und 
sich als Team strukturieren. Denn nur gemein-
sam ist diese Herausforderung zu meistern. 

Lernprozesse initiieren
Beim Ausprobieren neuer Lösungsstrategien 
sammeln die Teilnehmenden verschiedene Er-
fahrungen und werden sich ihrer Rolle in einem 
Team bewusst. Dabei werden unterschiedliche 
soziale Kompetenzen von Ihnen gefordert. Die 
während des Erlebnisses gesammelten Erfah-
rungen werden zusammen mit dem Coach in 
verschiedenen Methoden reflektiert. Die Mitar-
beiter:innen werden dabei sensibilisiert, um sich 
ihrer Handlungsweisen bewusst zu werden. Die 
gewonnenen Erkenntnisse können für eigene 
Teamregeln generalisiert und in ihren Arbeitsall-
tag transferiert werden. 
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Trainingskultur und Werte
In unseren Trainings arbeiten wir nach einer Philosophie des lebendigen Lernens und bedienen  
uns zentralen Werten einer modernen Unternehmenskultur. Folgende Schwerpunkte spielen bei  
der Konzeption und Durchführung der Trainings eine Rolle:

Wertschätzung
Im Rahmen des Trainings  

setzen sich die Mitarbeitenden 
mit der eigenen Teamkultur 

auseinander.

Partizipation
Die Teilnehmenden werden an  

der Zielsetzung beteiligt und  
können eigene Problemlösungs-

strategien entwickeln.

Expertise
Sowohl im Training, als auch  

in den Modulen, werden  
qualifizierte Coaches und  
Trainer:innen eingesetzt.

Sicherheit
Eingesetztes Material und 

Personal erfüllen aktuelle und 
höchste Sicherheitsstandards.

Lebendig
Erfahrungen und Erkenntnisse 

werden umso wertvoller, je 
lebendiger und emotionaler ein 

Setting gestaltet wird.

Digital
In unseren Modulen werden 
digitale und analoge Medien 

gezielt inszeniert, um Medien-
kompetenz zu fördern. 

Challenge
Herausforderungen helfen 

beim Verlassen der Komfort-
zone und fördern gezielt soziale 

Kompetenzen.

Gesund
Ziel ist, die Mitarbeitenden  

zu motivieren, sich zu bewegen 
und für ein gesundes Leben zu 

begeistern – ohne Zwang. 

Nachhaltig
Viele in der Natur stattfindende 

Module sensibilisieren  
die Teilnehmenden für ein 

Umweltbewusstsein.
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Auswahl der Module
Anhand Ihrer Bedürfnisse, der Ziele und Ihren Wünschen werden geeignete Module  
ausgewählt und ganzheitlich in das Trainingskonzept eingearbeitet.

Ziel
Onboarding, Bearbei-
tung von Konflikten, 
Förderung sozialer 

Kompetenzen

Zielgruppe
Anzahl, Alter, Beson-

derheiten, Bedürfnisse 
und Teamzusammen-

setzung

Ort
Outdoor/Indoor 

Passende Lern- und 
Übungsatmosphäre, 
Sicherheitsstandards

Zeit
Zeitliche Einordnung 
ins Training, Zeit für 
Herausforderungen, 

Reflexion und Transfer

Challenge
Anpassung der  

Herausforderung, um 
Über- sowie Unterfor-
derung zu vermeiden.

Alternativen
Äußere Einflüsse wie 

das Wetter oder innere 
Einflüsse im Training 

erfordern Alternativen.

Reflexion
Auswahl der Reflexi-
onsmethode, meta-
phorisches Modell 

Erkenntnissicherung

Begleitung
Instruktionen,  

Sicherheitscheck und  
Impulse für Problem- 

lösungsstrategien.

Ein Training ist immer dynamisch. Neue Konflikte entstehen oder Themen kommen  
von den Teilnehmenden ins Spiel, welche vorher keine Berücksichtigung fanden.  
Eine Änderung des Programms kann so auf Anraten des Coaches manchmal sinnvoll sein.
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Individuelle Module
Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kleine Auswahl unseres großen Modulkatalogs. Diese 
Formate und Methoden haben sich im Consulting und Trainingskontext seit vielen Jahren bewährt. 
Wir haben diese in vier Kategorien gegliedert. Diese können jedoch individuell kombiniert und ins 
Setting des Trainings eingebaut werden.

Lebendig: Erlebnispädagogische Methoden und Herausforderungen 

 � Team- und Vertrauensbildende Übungen

 � Förderung von Sozialkompetenz und Teamwork

 � Perspektivwechsel und Persönlichkeitsentwicklung

Gesund: Tools und Methoden aus unserem happini Programm 

 � Emotionsbetontes Erleben und bewusste AHA-Momente

 � Bewusstsein für Körper, Seele und Geist

 � Gesundheits-Tipps ohne belehrenden Charakter

Ökologisch: Sinnstiftende Module und nachhaltige Materialien

 � Sensibilisierung Naturschutz

 � Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen

 � Entwicklung Umweltbewusstsein

Digital: Moderner und vielfältiger Medieneinsatz 

 � Förderung von Medienkompetenz

 � Bewusster Umgang mit digitalen Medien

 � Wecken von Innovations- und Forschungsgeist
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Lebendige Module

Teamnetz

Mit ein paar Seilen und nützlichen Knoten, knüpfen die 
Teilnehmenden gemeinsam ein tragfähiges Netz. Werte, 
Ziele, Visionen und Metaphern lassen sich über dieses 
Konzept lebendig vermitteln.

Impulsreaktion

Bei der Impulsreaktion erleben die Teilnehmenden, wie 
durch die Mitarbeit jedes Einzelnen, aus einer kleinen 
Aktion etwas „Großes Ganzes“ entsteht. Kommunikation, 
Absprachen der Schnittstellen und Teamwork par excel-
lence steht auf der Tagesordnung.

KAPLA®

Die Herausforderung der Kleinteams besteht darin, in-
nerhalb einer vorgegebenen Zeit jeweils anspruchsvolle 
und einzigartige Bauprojekte mit den Bausteinen zu kre-
ieren. Das kreative Schaffen führt schnell zu erfolgver-
sprechenden guten Zusammenarbeit, wodurch Potenzia-
le sichtbar werden.

Teamskulptur

Hier stehen die Kleinteams vor der Herausforderung, mit-
tels einer Teamskulptur das Thema Ihres Trainings dar-
zustellen. Lassen Sie sich im Rahmen eines Skulpturbaus 
von der Vielfalt der zur Verfügung gestellten Materialien 
inspirieren. Fühlen, probieren und dann einfach tun. Eine 
Skulptur ist immer ein Spiegelbild der Gedanken ihrer Er-
bauer:innen. 
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Teamsegeln

Es gibt wohl kaum einen besseren Ort als ein Boot, wo 
die Auswirkungen guter oder mangelnder Kommunika-
tion besser erlebt werden können. Der Erfolg des Törns 
hängt entscheidend von der guten Rollen- und Aufgaben-
verteilung ab.

Kurzfilm-Festival

Beim iMovie Kurzfilmfestival besteht die Aufgabe  
darin, im Team mit einem iPad einen außergewöhnlichen 
Kurzfilm unter einem bestimmten Motto zu drehen, zu 
schneiden und mit der passenden Musik zu hinterlegen. 
Jede:r Einzelne schlüpft in eine neue Rolle, spürt die Kraft 
des Kreativprozesses und ist Teil des Ganzen! 

Tape Art

Im Team designen Sie mit farbigen Klebebändern (Tapes) 
zu einem vorgegebenen Thema ein einzigartiges und un-
vergleichbares TapeArt-Kunstwerk. Dieses wird aus vie-
len Einzelteilen bestehen und am Ende zu einem Gesamt-
kunstwerk verbunden. Dabei sind teamübergreifende 
Zusammenarbeit, Kreativität und gute Absprachen der 
Schnittstellen unerlässlich!

Agile Smart Future City

Wenn etwas Neues und Innovatives entstehen soll, be-
darf es guter Ideen und Raum für kreative Prozesse. Wel-
che Rollen und Strukturen braucht Ihr Team, um Wün-
sche, Träumen und Ideen ins echte Leben zu übertragen? 
Bei unserem Teamevent Agile Smart Future City werden 
Ihre Mitarbeiter:innen zu Bauherren, Architekten, Desig-
nern und Konstrukteuren, die eine smarte Zukunftsstadt 
planen, designen und gestalten.
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Bogenschießen

Volle Konzentration und Fokussierung gepaart mit Wett-
bewerb. Die Auszubildenden setzen sich Ziele und reflek-
tieren im Anschluss, was es für die Ausbildung braucht, 
diese Ziele zu erfüllen.

Team-Challenge

Wer ist die Strategin, der Tüftler, die Baumeisterin oder 
der Denker in Ihrem Team? Jede und jeder kann und 
muss die individuellen Talente und Fähigkeiten beim Er-
füllen der Aufgaben einfließen lassen.

Gamification

Die tabtour® basiert auf einer inhouse programmierten 
Software, wo Ihre individuellen Wünsche und firmenspe-
zifischen Inhalte integriert werden können. Ausgezeich-
net mit dem deutschen Tourismuspreis.

Mobiles Escape Game

Ob nun das Geheimnis der 13, Virus Infection oder  
Aurora. Bei unsere mobilen Escape Games stürzen Sie 
sich mit Ihrem Team in ein besonderes Abenteuer, um 
viele spannende Rätsel und Mechaniken zu entschlüs-
seln! Es gilt die richtige Strategie zu finden, wichtige Ent-
scheidungen zu treffen und viele Geheimnisse zu lüften…! 
Ob nun das Geheimnis der 13, Virus Infection oder Au-
rora. Bei unsere mobilen Escape Games stürzen Sie sich 
mit Ihrem Team in ein besonderes Abenteuer, um viele 
spannende Rätsel und Mechaniken zu entschlüsseln! Es 
gilt die richtige Strategie zu finden, wichtige Entscheidun-
gen zu treffen und viele Geheimnisse zu lüften…! 
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Gesundheitsfördernde Module

Festival der Sinne

Eine bewegte Reise durch die Welt der Sinne.  Unsere 
Coaches werden die Wahrnehmung der Mitarbeitenden 
an verschiedenen Stationen mit speziellen Techniken auf 
die unterschiedlichen Sinne lenken und dazu anhalten, 
die Empfindungen bewusst wahrzunehmen, Wissen zu 
erlangen, miteinander ins Gespräch zu kommen und das 
Erlebte zu verarbeiten. Bei jeder Übung liegt das Augen-
merk auf bewusster Wahrnehmung und Besinnung ganz 
ohne Zeitdruck. Die Mitarbeiter:innen schöpfen Energie 
und können sich außerhalb des Berufsalltages mit dem 
Kollegium austauschen und sich von einer anderen Seite 
kennen lernen.

happini-Rallye als Gesundheitstag

Eine interaktive Reise für Körper, Seele & Geist. Die Teil-
nehmenden erhalten eine beeindruckende und nachhal-
tige Wissensvielfalt rund um: aktive Entspannung, Ernäh-
rung, Stressprävention, Bewegung und Erleben – perfekt 
und individuell abgestimmt auf Ihr Unternehmen und 
Ihre Gesundheitsschwerpunkte. Diese werden in span-
nende Rätsel und Teamaufgaben eingebettet. Wir gehen 
mit Ihnen an charmante und spannende Orte mit Wohl-
fühlatmosphäre, an denen Genuss, Bewegung, Gesund-
heit und Lifestyle im Mittelpunkt stehen und betten diese 
in spannende Rätsel und Teamaufgaben ein, die es für 
die Kleinteams mittels iPad zu lösen gilt! 

Fast alle Unternehmer:innen kennen diese Begriffe mittlerweile zur Genüge: Überforderung, Stress 
und Burn-out. Die Frage nach Gesundheit und Zufriedenheit wird so für ein gutes Unternehmen 
immer lauter. „Gesund“ heißt auch „gesundhalten“ – Salutogenese ist hier das Stichwort. Aus diesem 
Grund betrachten wir Motivation und Teamwork der Mitarbeitenden ganzheitlich. teamgeist hat zu-
sammen mit Leistungssportlern, Sportwissenschaftlern, Psychologen und Therapeuten „happini“ 
entwickelt. Die Frage nach dem inneren Glück, persönlichen Zielen und Erwartungen und natürlich 
Wohlbefinden durch Bewegung und Agilität stehen im Vordergrund.
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Digitalgestützte Module

FIRST DAY@WORK

Mit dem firstday@work können Sie Ihre neuen Mitarbei-
tenden einfach und mit hoher Prozesssicherheit in Ihr 
Unternehmen einarbeiten. Hierzu werden an verschie-
denen, prägnanten Stellen in Ihrem Unternehmen Sta-
tionen mit Fragen über unsere Schnitzeljagd Software 
angelegt. Diese führen in einer Art Rundgang durchs 
Unternehmen. An den Stationen erhält der Auszubilden-
de über die App wichtige Informationen zu Ihrem Unter-
nehmen. Zusätzlich werden dort Fragen gestellt, die es zu 
beantworten gilt. Damit lernen sie am ersten Arbeitsstag 
ihr neues Arbeitsumfeld auf spielerische Art kennen.

Welcome Day

Um mehrere neue Mitarbeitenden noch schneller ins 
Unternehmen zu integrieren, treten diese in Teams in ei-
ner spannenden, digitalen Schnitzeljagd  über das Unter-
nehmensgelände gegeneinander an. Der erste Eindruck 
ist besonders entscheidend und ein spielerisches Event 
hilft beiden Seiten, den ersten Tag positiv, locker, infor-
mativ und sympathisch zu gestalten. Ein gelungener Be-
ginn entkrampft, baut Vorurteile ab und gibt besonders 
Neueintretenden den wichtigen Eindruck, willkommen 
zu sein. Zusätzlich entscheidet ein erster Eindruck vom 
Unternehmen und dessen Kultur über Motivation, Enga-
gement und Grad der Eigeninitiative neuer Mitarbeiter. 
Also überlassen Sie hier nichts dem Zufall.

Neuere Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften haben den direkten Zusammenhang von Spie-
len und Lernen bestätigt. Ob im Onboarding oder bei der Lernbegleitung setzen wir daher auf das 
Konzept von Gamification und den Einsatz von Serious Games. Mit Hilfe der tabtour®, der modernen 
Form  einer digitalen Schnitzeljagd, kann so bereits am ersten Tag das Eis zwischen den Mitarbei-
tenden gebrochen werden. Sie lernen das Unternehmen dabei auf spielerische Art kennen und 
können sich mit dem neuen Arbeitsplatz vertraut machen. Wettkampforientiert lässt sich Vorwissen 
abfragen und so gleichzeitig Fach- und Medienkompetenz fördern. 
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Nachhaltige Module

tabtour® Fun in – Trash out!

Im Rahmen unserer tabtour®  Fun in – Trash out! brin-
gen wir Ihre Mitarbeitenden in Bewegung. Unterschiedli-
che Aktivitäten im Team spornen an, motivieren, bringen 
jede Menge Spaß und sind gesund. Zusätzlich heißt es für 
die Teilnehmenden, so viel wie möglich Müll in Ihrer Um-
gebung zu sammeln. Beim Müll sammeln öffnet sich der 
Blick der teilnehmenden Teams für die Umgebung und 
schärft die Sinne zum Thema Umweltschutz. Erleben Sie 
selbst mit Ihrem Team, dass Nachhaltigkeit und Gesund-
heit ohne belehrenden Zeigefinger viel Spaß machen 
können und zu mehr Vitalität sowie gesteigertem Wohl-
befinden und Motivation verhelfen.

E-Mobility Seifenkisten Grand Prix

Die kleinen Gruppen basteln und tüfteln an ihren Bau-
sätzen, gestalten und tunen und lernen dabei, nachhal-
tig mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Dabei 
können die Gestaltungen nach einem gemeinsamen Mot-
to umgesetzt werden. Zum Ende der Bauphase entstehen 
fahrbare Seifenkisten mit eingebauten Elektromotoren 
bzw. Hoverboards. Hier ist nicht nur Kreativität gefragt, 
sondern auch handwerkliches Geschick. Die Rennfah-
rerinnen und Rennfahrer nehmen in ihren, mit Elektro- 
antrieb ausgestatteten Seifenkisten, Platz und werden 
von ihren Teammitgliedern kräftig angefeuert.

Umweltbewusstsein ist kein kurzzeitiger Trend. Auch Unternehmen ist es besonders wichtig, ihre 
Mitarbeitenden für ökologische Themen zu sensibilisieren und in die eigene Lebens- und Arbeits-
welt sowie im betrieblichen Handeln umzusetzen. Verschiedene Module greifen diese Themen 
gezielt auf, sodass diese im Training bewusst wahrgenommen werden können. In unseren Modulen 
geht es dabei ganz direkt um Ressourcenschonung und Müllvermeidung. Beim praktischen Umgang 
in den Trainings können die Teilnehmenden gezielt die eigenen Handlungsweisen hinterfragen und 
dabei sogar sinnstiftend ein Zeichen für unsere Umwelt setzen.
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Über teamgeist
teamgeist ist mit über 1 Millionen Event-Teilnehmenden der Experte für Teamevents und Traincen- 
tives – und das bereits seit 1992. Wir verbinden und begeistern Menschen mit unvergesslichen Er-
lebnissen und verfolgen die leidenschaftliche Mission, das Wir-Gefühl in Unternehmen zu stärken.

Dafür entwickeln wir individuelle Teambuil-
dingmaßnahmen und organisieren kreative 
Eventlösungen. Ob vor Ort, hybrid oder digital – 
teamgeist fördert Teamgeist mit Leichtigkeit. Mit 
unserem Ansatz des #playful business erleben 
Teams interaktiv eine neue Qualität ihrer Zu-
sammenarbeit.

Mit zehn Regionalgesellschaften, über 120 Mit-
arbeitenden und zahlreichen Kontakten zu Netz-
werkpartnern und Locations verfügen wir über 
zahlreiche Möglichkeiten, Event-Ideen deutsch-
land- und europaweit zu planen und umzuset-
zen. Von der tabtour® oder dem Floßbau, dem 
Sommerfest oder der Weihnachtsfeier, über 
nachhaltige Veranstaltungen, digitale und hybri-
de Events über Gesundheitskonzepte bis hin zu 
Großgruppenevents – wir sind spezialisiert auf 
professionelle Teambuildingmaßnahmen mit 
Spaß und nachhaltigem Teambuilding.

Entscheidend für den unternehmerischen Erfolg 
oder Misserfolg sind immer die Menschen, die 
im Unternehmen arbeiten. Kreativität, Begeiste-
rungsfähigkeit und der feste Wille, etwas zu be-
wegen, sind die Attribute von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen, die ein Unternehmen wirklich 
nach vorne bringen. Dies gelingt nur gemeinsam 
als Team, weil sich die verschiedenen Persön-
lichkeiten gegenseitig in ihren Eigenschaften er-
gänzen.

Als Consulting-Unternehmen, das sich auf 
Teambuilding spezialisiert hat, blicken wir bei 
teamgeist auf viele erfolgreiche Jahre in diesem 
Beratungssegment zurück. Wir arbeiten mit Pro-
fis aus allen wichtigen Bereichen. Zu unseren 
Teams gehören UnternehmerInnen, Coaches, 
Prozess- und Kommunikationsstrategen sowie 
Umsetzungsprofis, die genau wissen, was ein 
gutes Team ausmacht.

mailto:kontakt%40teamgeist.com?subject=
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