


▪ Made by teamgeist – alles aus einer Hand

▪ Für bis zu 2.002 Teilnehmende geeignet

▪ Beratung, Organisation und Durchführung Ihres kompletten Teamevents

▪ Outdoor, indoor oder remote – mit Sicherheit durchführbar

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

▪ Deutschlandweite Regionalkompetenz (vor Ort)

▪ Qualität und Erfahrung seit 1992

Teamgeist GmbH
Am Luftschiffhafen 1
14471 Potsdam

Fon: +49 30 555 700 40
Fax: +49 30 555 700 440
E-Mail: berlin@teamgeist.com



▪ Vielfalt an thematischen Varianten
▪ Firmenspezifischen Inhalte
▪ Spaß, Strategie, Teambuilding
▪ Features und Oberflächendesign individualisierbar
▪ auch hybrid und remote verfügbar

https://www.teamgeist.com/teamgeist-tabtour-berlin/
https://www.teamgeist.com/teamgeist-tabtour/


https://www.teamgeist.com/flossbau-in-berlin/
https://www.teamgeist.com/flossbau/


▪

▪

▪

▪

▪

▪

https://www.teamgeist.com/team-challenge-fuer-grossgruppen-berlin/
https://www.teamgeist.com/teamchallenge/


https://www.teamgeist.com/tabchallenge-berlin/
https://www.teamgeist.com/tabchallenge-berlin/


https://www.teamgeist.com/adventure-day-in-berlin-und-umgebung/
https://www.teamgeist.com/adventure-day-in-berlin-und-umgebung/


▪

▪

https://www.teamgeist.com/flossbau-in-berlin/
https://www.teamgeist.com/teamevent-im-drachenboot-potsdam/
https://www.teamgeist.com/teamevent-im-drachenboot-potsdam/
https://www.teamgeist.com/drachenboot-cup/


Vernetzung, Kommunikation und
Zusammenarbeit stehen beim Team-
netz im Mittelpunkt. Ziel ist es, die
große Gruppe an Teilnehmenden zu
“vernetzen”. Vielen einzelne Seile
werden zu einem „Teamnetz“ ver-
knüpft. Geschicklichkeit, Kooperation
und Organisationstalent sind gefragt.
So entsteht Stück für Stück ein
tragfähiges „Teamnetz“. Nun kann der
Firmenbanner auf dem Netz ausgerollt
und die Tragfähigkeit getestet werden.

Let‘s go racing: In kleinen Gruppen
tüfteln und gestalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bei diesem
Eventformat. Konstruiert werden mo-
derne Seifenkisten inklusive Elektro-
antrieb per Hoverboard und einer
individuellen Gestaltung je Team. Beim
großen E-Mobility Grand Prix treten die
Teams dann gegeneinander auf den
Parcours in unterschiedlichen Diszi-
plinen gegeneinander an und ermitteln
die besten Teamleistungen.

Bei unserer Impulsreaktion können Sie
eine grandiose Kettenreaktion mit
allen Kolleginnen und Kollegen er-
schaffen. Von den Teilnehmenden
kreativ gestaltete Reaktionen, laufen
nacheinander wie von Zauberhand ab
und setzen eine Kettenreaktion mit
Überraschungseffekten in Gang. Dank
viel kreativem Gestaltungsraum, ist
dies das ideale Team Event, um die
Zusammenarbeit und die
Begeisterung im Team neu zu
entfachen.

https://www.teamgeist.com/impulsreaktion-xxl-berlin/
https://www.teamgeist.com/grossgruppen-teamnetz-event-berlin/
https://www.teamgeist.com/e-mobility-seifenkisten-grand-prix-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com


Auf komfortablen Teamsegelkuttern
oder sportlicheren Segelbooten vom
Typ Valke geht es auf große Fahrt im
Berliner Umland. Ob auf dem Wolziger
See bei Königs Wusterhausen oder
auf dem Templiner See und dem
Schwielowsee bei Potsdam, ein
wunderbares Segelerlebnis inmitten
blauer Seen und grüner Ufer. Setzen
Sie unter Anleitung professioneller
Skipperinnen und Skipper die Segel
und übernehmen alle wichtige Auf-
gaben an Bord.

An Bord unserer speziell für
Teamevents konstruierten Segelboote
mit zwei Masten, erlernen Sie unter
Anweisung der Skipperinnen und
Skipper, die Grundbegriffe und Tech-
niken des Segelns. Bei einer kleinen
Pause vor Anker auf dem See, können
Sie Kaffee, Tee und Kuchen genießen.
Gemeinsam an den Rudern, geht es
die letzten Meter zurück in den Hafen,
wo bereits ein prickelnder „Anleger“
mit einem Glas Prosecco auf Ihr Team
wartet.

Nehmen Sie Ihr ganzes Team an Bord
unserer Segelkutter und starten ein
spannendes Rennen um den legen-
dären teamgeist-Segelcup. Dabei er-
halten die Teams, nach einem
ausführlichen Training mit unseren
erfahrenen Skippern und Skipper-
innen, die Kontrolle über das Schiff
und liefern sich ein spannendes
Wettrennen mit den anderen Booten.
Auch Segel-Neulinge können hier
Schritt für Schritt die Grundlagen des
Segelns erfahren.

https://www.teamgeist.com/proseccosegel-berlin/
https://www.teamgeist.com/teamsegeln-im-sueden-von-berlin/
https://www.teamgeist.com/prosecco-segelcup-im-sueden-von-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com


Eine tolle Möglichkeit ein nachhaltiges
Event zum Thema Plastikmüll zu er-
leben, ist unsere Plastic Awareness
Rallye. Dabei kommen Tablets zur
Navigation und Aufgabenlösung zum
Einsatz. Wissensinhalte, Quizfragen
oder spannende Aufgaben wie "Trash"
Missionen sind wahlweise von den
Teams zu absolvieren. Der gesam-
melte Plastikmüll der Rallye wird final
durch Abwiegen in Punkte gewandelt,

Bauen Sie mit bereitgestellten Mate-
rialien Ihr eigenes Insektenhotel und
fördern Sie damit den Erhalt der
Insektenvielfalt. Mit diesem CSR Event
schaffen Sie eine wertvolle Alternative
zu den immer knapper werdenden
natürlichen Lebensräumen der Insekt-
en, die entscheidend zum natürlichen
Gleichgewicht unserer Umwelt
beitragen. Optional vermitteln wir
Fachwissen und die fertigen Hotels
werden an passende Einrichtungen
übergeben.

Erleben Sie in ein spannendes und
abwechslungsreiches Event rund um
das Thema E-Mobility. Im Rahmen des
E-Mobility Festivals können Sie
beispielsweise eigene E-Seifenkisten
konstruieren und im großen E-
Seifenkisten Grand Prix miteinander
antreten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen
auch andere Fortbewegungsmittel wie
Segways, E-Roller, E-Bikes, Drohnen
und vieles mehr zur Verfügung.
Erleben Sie E-Mobility hautnah.

https://www.teamgeist.com/plastic-awareness-rallye-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com


Wir bieten Ihnen einen flexiblen
Baukasten aus vielfältigen Modulen,
Workshops, Kursen und ausgewählten
Vorträgen, um einen abwechslungs-
reichen Gesundheitstag mit dem
ganzen Unternehmen zu gestalten. Ob
beim Wissensquiz, der interaktiven Ge-
sundheits-Rallye, dem Festival der
Sinne oder kleinen Bewegungsein-
heiten – unsere Gesundheitsexpert-
innen und –experten stehen Ihnen zur
Seite und beraten Sie bei der
passenden Auswahl für Ihr Team.

Anstatt mit nur einem Gesundheitstag,
geht es bei der Immunsystem-
Challenge um einen Zeitraum von acht
Wochen, in dem wir Ihre Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in hybriden For-
maten zum Thema Gesundheit und
Immunsystem begleiten. Mit einer
Mischung aus Workshops, Inter-
ventionen und Vorträgen, sorgen wir
für eine nachhaltigere Wirkung und
können alle im Team mitnehmen und
für eine gesunde Lebensweise
begeistern.

Begeben Sie sich mit uns im Rahmen
der happini-Rallye auf eine interaktive
Rallye für Körper, Seele und Geist.
Unterwegs in Kleingruppen, mit iPad
ausgestattet, lösen die Teams Fragen
und Teamaufgaben rund um die The-
men aktive Entspannung, Ernährung,
Stressprävention, Bewegung und
Erleben – perfekt und individuell abge-
stimmt auf Ihre Wunschschwerpunkte.
Spaß, Teambuilding und Wissen zum
Thema Gesundheit werden spielerisch
vereint.

https://www.teamgeist.com/happini-rallye-in-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com


Wo lässt sich der Sommer besser
zelebrieren als am Strand? Richtig - bei
der teamgeist Beach-Party! Passend
für Ihre Beach-Location, bieten wir
Ihnen eine große Auswahl an
unterhalt-samen und teambildenden
Aktiv-modulen. Ob beim Beach-Golf,
Flipflop-Weitschießen, Sandburgenbau
oder der SUP-Challenge, hier wird für
jeden Geschmack etwas geboten.
Teambuilding und lockere Atmosphäre
in bester Kombination.

Schlüpfen Sie und Ihr Team in die Rolle
der sagenumwobenen Schurken und
erleben Sie einen außergewöhnlichen
Team Event mit Zeitreise inklusive!
Zunächst gilt es vier große Piraten-
prüfungen zu meistern! Denn nur so
kann Ihr Team auf dem Marktplatz
wichtige Ausrüstung, Baumaterialien
und Piraten-Requisiten erobern, um
ein seetüchtiges Kaper-Floß zu bauen.
Nach der Floßtaufe geht es raus auf
den See. Es entsteht das mächtigste
Piratenfloß aller Zeiten!

Hier wird Kanutour und Schnitzeljagd
vereint, zu einer besonderen Her-
ausforderung für abenteuerhungrige
Teams. Bei diesem spannenden
Teamevent bleiben keine Wünsche
offen. Ausgestattet mit iPads und GPS-
Geräten, starten die Teams zu einem
ganz besonderen Team-abenteuer auf
dem Wasser. Rätsel, Teamaufgaben
und ganz besondere Heraus-
forderungen stellen Ihr Team auf die
Probe.

https://www.teamgeist.com/beach-challenge-berlin/
https://www.teamgeist.com/piraten-flossbau/
https://www.teamgeist.com/tabrace-mit-mannschaftskanadiern-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com


Um getrennt arbeitende Teams oder
neu organisierte Abteilungen näher
zusammenzubringen, ist unser Speed-
Dating ein idealer Auftakt. Brechen Sie
das Eis und lassen Sie die Kolleginnen
und Kollegen in lockerer Atmosphäre
direkt in Kontakt treten. Wir orga-
nisieren diese Mini-Gesprächsrunden
im Format eines Speed-Dating und
lassen Sie in einer Rotation von Tisch
zu Tisch zu allgemeinen oder firmen-
spezifischen Themen ins Gespräch
kommen.

Beim teamgeist-Brückenbau arbeiten
Sie gemeinsam an stabilen und
tragenden Verbindungen – ob über
das Wasser, auf der Wiese oder im
Tagungsraum. Erleben Sie, wie Sie
gemeinsam Hindernisse überwinden
und Verbindungen schaffen – ganz
praktisch und im Team. Unter Be-
gleitung unserer erfahrenen Guides,
erleben Sie ein besonderes Team-
building, bei dem es auf die Kom-
munikation und die Zusammenarbeit
des gesamten Teams ankommt.

Bei unserem Teamevent Smart Future
City werden Ihre Mitarbeitenden zu
Expertinnen und Experten, die eine
smarte Zukunftsstadt planen und ge-
stalten. Wenn etwas Neues und
Innovatives entstehen soll, bedarf es
guter Ideen und Raum für kreative
Prozesse. Dynamik, Flexibilität und
Anpassungs-fähigkeit sind dabei es-
sentiell. Nutzen Sie diesen Kreativ-
Raum und setzen Sie Ihre Ideen in die
Tat um. Die Ergebnisse sorgen für
Begeisterung.

mailto:berlin@teamgeist.com
https://www.teamgeist.com/smart-future-city-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:


Stürzen Sie sich mit Ihrem Team ins
Abenteuer und entschlüsseln Sie viele
spannende Rätsel und Mechaniken. Je
nach Wahl des Escape Games begeben
sich die Spieler als Europol Agenten
auf die Jagd nach dem Criminal
Mastermind oder retten die Welt vor
einer drohenden Katastrophe. In
kleinen Teams nehmen die Teilneh-
menden die Ermittlung auf. Videos,
Bilder und 3D-Elemente runden die
Story ab und erschaffen einprägsame
WOW-Erlebnisse.

Werden Sie Teil des Ermittlerteams
und helfen Sie als Spezialeinheiten der
Spurensicherung den Fall der schönen
Maria zu lösen. Dazu müssen Sie mit
Hilfe von iPads an verschiedenen
Orten Hinweise sammeln, knifflige Auf-
gaben lösen und geheime Botschaften
decodieren. Zusätzlich gilt es für
Sie während verschiedener Team-
aktivitäten immer wieder Ihre Sinne zu
schärfen, um den Fall erfolgreich lösen
zu können. Welches Team lüftet das
Rätsel zuerst?

Absolvieren Sie eine spannende und
unvergessliche Kriminal-Ausbildung
mitten in Berlin. Werden Sie die Prü-
fungen der geheimen Krimi-Akademie
bestehen und in den erlesenen Kreis
der ganz großen Ermittlungsprofis
aufgenommen? Die tabtour® Crime-
Academy in Berlin ist der ideale Event
für Fans von Geocaching, Schnitzeljagd
und Krimi. Ausgestattet mit iPads und
verschiedener Ausrüstung, gilt es Ihre
Fähigkeiten zu beweisen.

mailto:berlin@teamgeist.com
https://www.teamgeist.com/tabtour-crime-academy-berlin/
https://www.teamgeist.com/tabtour-grosstadt-krimi-rallye-berlin/
https://www.teamgeist.com/escape-game-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:


Beim iPad Kurzfilmfestival besteht die
Aufgabe darin, im Team mit einem
iPad einen außergewöhnlichen Kurz-
film zu drehen, zu schneiden und mit
der passenden Musik zu hinterlegen.
Hier werden Bereichsleiterinnen zu
Produzentinnen, Sach-bearbeiter zu
Filmstars und leitende Angestellte zu
Musikexperten. Jeder spürt die Kraft
des Kreativprozesses. Perfekt für den
nachhaltigen Transfer Ihrer firmen-
spezifischen Themen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf
und erschaffen Sie einzigartige
Teamgemälde. Wir stellen Ihnen
Schutzkleidung, Staffeleien, Leinwände
und Farbe. Wir geben gerne wertvolle
Tipps und organisieren einen kleinen
Wettbewerb. Die Teilnehmenden kön-
nen auch Gemeinschaftsaufgaben lö-
sen, z.B. eine XXL-Version Ihres Logos
und eine kreative Interpretation Ihrer
Firmenphilosophie erstellen. Optional
mit Outlines für feste Motive.

Kapla®-Steine sind eine wunderbare
Grundlage, um mit Ihren KollegInnen
architektonische Meisterwerke frei zu
gestalten oder den berühmten Ori-
ginalen nachzuempfinden. Lassen Sie
der Kreativität freien Lauf und so,
Stein auf Stein, tolle Kunstwerke
entstehen, welche die staunenden
Blicke der Teams auf sich ziehen. Dank
gemeinsamer Planung im Team und
engagierter Teamarbeit beim Bau,
gelingen tolle Konstruktionen von
überraschender Eleganz.

mailto:berlin@teamgeist.com
https://www.teamgeist.com/kapla-der-kreative-teamevent-in-berlin/
https://www.teamgeist.com/xmas-teamkunst-berlin/
https://www.teamgeist.com/ipad-filmdrehfestival-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:


Mit Pfeil und Bogen ausgestattet,
treten die Teilnehmenden in einem
spannenden Wettkampf in einer
Teamwertung an. Behalten Sie dabei
immer Ihr Ziel im Fokus und erlernen
Sie die Technik des Bogenschießens.
Mit reiner Kraft hat das nichts zu tun,
sondern ist eine Frage der
Konzentration und der Fokussierung.
Durch Anwendung der richtigen
Technik und die gegenseitige
Unterstützung im Team können Sie
den gewünschten Erfolg erreichen.

Beim Crossgolf als Tour oder als eine
stationäre Challenge-Variante mit ab-
wechslungsreichen Modulen kommt
Spaß und Spielfreude auf. Beim
Abschlag, Putten oder Zielschießen
können Sie Punkte fürs Team
sammeln. Für Tagungshäuser und
große Hotels bieten wir auch eine
Indoor-Variante – das Golf-Turnier –
an. Dabei verwandeln wir ver-
schiedene Bereiche des Hotels oder
Ihrer Location in abwechslungsreiche
Mini-Parcours.

Wissen, Schnelligkeit und Teamgeist
sind gefragt, wenn es darum geht, bei
unserer Quizshow so viele Punkte wie
möglich zu sammeln. Ob als Strategie-
Quiz, begleitend zum Dinner oder als
Voting-Tool im Rahmen von Trainings,
Kongressen oder Events – unsere
hierfür eigens entwickelte Software
bietet Ihnen vielfältige auf Ihren Anlass
abgestimmte Anwendungsmöglich-
keiten. Firmenspezifische Fragen und
Themen lassen sich problemlos
integrieren.

https://www.teamgeist.com/tabtour-quiz-berlin/
https://www.teamgeist.com/crossgolfen-in-berlin/
https://www.teamgeist.com/bogenschiessen-in-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com


Mehr als 15.000 Veranstaltungen 
weltweit seit 1992. Gemeinsam 
mit leidenschaftlichen ExpertInnen 
aus allen Fachbereichen.

Mit einem globalen Partner-
netzwerk und 11 Gesellschaften, 
mit 120 Mitarbeitenden in der 
DACH - Region vertreten.

Klassisch analoge, digitale und 
hybride Eventformate – für jeden 
Anlass und ganz auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten.

mailto:berlin@teamgeist.com
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:


Lesen Sie über den Lebenstraum 
von Marken-Gründer Michael 
Haufe und eine ganz besondere 
Weltumsegelung. Jetzt verfügbar.

mailto:berlin@teamgeist.com
https://www.teamgeist.com/pdf/Trainings%20und%20Coachings.pdf
https://www.teamgeist.com/pdf/Trainings%20und%20Coachings.pdf
https://www.teamgeist.com/pdf/Teamgeist_Azubi_Training_HR.pdf
https://www.teamgeist.com/pdf/Teamgeist_Azubi_Training_HR.pdf
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
https://www.teamgeist.com/pdf/Trainings%20und%20Coachings.pdf
https://www.teamgeist.com/pdf/Teamgeist_Azubi_Training_HR.pdf


Teamgeist GmbH
Am Luftschiffhafen 1
14471 Potsdam

Fon: +49 30 555 700 40
Fax: +49 30 555 700 440
E-Mail: berlin@teamgeist.com


