


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


In winterliche Atmosphäre oder gar
bei Fackelschein, ist Bogenschießen
ein ganz besonderes Erlebnis. Wir
bieten Ihnen das Bogenschießen an
verschiedenen Plätzen in Berlin und
Potsdam oder nach Prüfung auch an
Ihrer Wunschlocation an. 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.

Erleben Sie Begeisterung und beste
Stimmung beim Eisstockschießen mit
teamgeist. Unabhängig von den
Temperaturen und der Witterung,
bieten wir Ihnen mit unseren mobilen
Kunststoffbahnen ein tolles Vergnügen
wie auf echtem Eis. Gespielt wird dabei
mit originalen Eisstöcken in Teams und
je nach Wunsch in verschiedenen
Wettkampf-Varianten. Ob auf unseren
fest installierten Bahnen in Berlin und
Potsdam oder mobil an Ihrem Wunsch-
ort, ideal für die Weihnachtsfeier.

Kubb ist ein uraltes, skandinavisches
Wurfspiel, wo viel kommuniziert wird
und Spaß garantiert ist. Bei unserem
Nordic Christmas Kubb können
natürlich auch Glühwein, Glögg und
andere Leckereien hinzugebucht
werden und das Gefühl nordischer
Weihnacht abrunden. Zwei Teams
versuchen beim Kubbspiel, den König
freizuspielen und zu besiegen. Im
Kubbspiel vereinen sich dabei
Strategie, Teamgeist und Spaß am
geselligen Beisammensein.

https://www.teamgeist.com/xmas-kubbturnier-berlin/
https://www.teamgeist.com/xmas-nachtbogenschiessen-berlin/
https://www.teamgeist.com/eisstockschiessen-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com
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https://www.teamgeist.com/das-interaktive-weihnachtsquiz-berlin/
https://www.teamgeist.com/das-interaktive-weihnachtsquiz-berlin/


Beim Filmdrehfestival besteht die
Aufgabe darin, im Team mit einem
iPad einen außergewöhnlichen
Kurzfilm unter einem weihnachtlichen
Motto zu drehen, zu schneiden und
mit der passenden Musik zu
hinterlegen. Hier werden Bereichs-
leiterinnen zu Produzentinnen, Sach-
bearbeiter zu Filmstars und leitende
Angestellte zu Musikexperten. Jeder
spürt die Kraft des Kreativprozesses.
Perfekt für den nachhaltigen Transfer
Ihrer firmenspezifischen Themen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf
und erschaffen Sie einzigartige
Teamgemälde klassisch mit Pinsel &
Farbe oder kleben Sie mit speziellem
Tape beeindruckende Kunstwerke für
Ihre Unternehmensräume. Wir statten
Ihre Wunschlocation gerne mit dem
passenden Equipment aus und unter-
stützen Sie bei der Konzeption des
passenden Motiv-Themas. In der Weih-
nachtszeit auch mit weihnachtlichen
Elementen oder mit Unterstützung
durch vorgefertigte Skizzen.

Mit der teamgeist Impulsreaktion
können Sie eine grandiose Ketten-
reaktion mit allen Kolleginnen und
Kollegen erschaffen. Von den Teil-
nehmenden kreativ gestaltete Reak-
tionen, laufen nacheinander wie von
Zauberhand ab und setzen eine
Kettenreaktion mit Überraschungs-
effekten in Gang. Dank viel kreativem
Gestaltungsraum, der ideale Team
Event, um die Zusammenarbeit und
die Begeisterung im Team neu zu
entfachen.

https://www.teamgeist.com/impulsreaktion-berlin/
https://www.teamgeist.com/ipad-filmdrehfestival-berlin/
https://www.teamgeist.com/tape-art-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com


Stürzen Sie sich mit Ihrem Team ins
Abenteuer rund um „Das Geheimnis
der 13“ und entschlüsseln Sie viele
spannende Rätsel und Mechaniken,
um eine drohende Katastrophe
aufzuhalten. Treffen Sie gemeinsam
mit Ihrem Team wichtige Ent-
scheidungen und enträtseln Sie die
Mechaniken mysteriöser Rätselboxen,
welche die Geheimnisse Schritt für
Schritt preisgeben. Unsere Escape
Games sind mobil und auch digital
verfügbar.

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
Aufgaben lösen und geheime Bot-
schaften 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
Prüfungen 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 ver-
schiedener Ausrüstung, gilt es Ihre
Fähigkeiten zu beweisen.

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:
mailto:berlin@teamgeist.com


Zielen, werfen, treffen… jubeln!
Welches Team wird Dart-Master? Jetzt
gibt es jede Menge Gründe zum
Feiern! Dank unserer mobilen Dart-
studios, können wir Ihr Dart-Turnier
auch im Tagungsraum oder auf einer
entsprechenden Fläche organisieren.
Nach einer kurzen Einweisung in die
Dartregeln und lockeren Aufwärm-
runden, spielen Sie mit dem Team um
den bejubelten Sieg beim moderierten
teamgeist Dart-Turnier. Ideal auch in
Kombination mit dem Kicker-Turnier.

Tischfußball ist ein absoluter Klassiker
und sorgt im Handumdrehen für eine
ausgelassene Atmosphäre im Team.
Beim teamgeist Kicker-Turnier inkl.
Spielplan und Moderation bringen wir
Anfänger und selbsternannte Profis
sinnvoll zusammen. Kickern eignet sich
ideal für die Weihnachtsfeier und
rundet Ihren Abend mit dem Team
perfekt ab. Als Highlight kann auch auf
Anfrage unser XXL-Kicker, für bis zu 22
Personen an einem Tisch, zum Einsatz
kommen.

Beweisen Sie Geschicklichkeit und
Zielgenauigkeit bei Ihrem ganz
persönlichen Weihnachtsgolfparcours.
In diesem Jahr kann das wichtigste
Turnier gern in Ihren Räumlichkeiten
oder auf Ihrem Gelände stattfinden. Je
nach Wunsch und Gegebenheiten
bauen wir für Sie und Ihr Team einen
speziellen Kurs auf. Abwechslungs-
reiche Hindernisse sorgen vom ersten
Moment für ein spannendes Turnier
mit besonderen Herausforderungen
für alle Teilnehmenden.

https://www.teamgeist.com/teamgeist-weihnachtsgolfturnier-berlin/
https://www.teamgeist.com/dart-turnier-berlin/
https://www.teamgeist.com/kickerturnier-berlin/
mailto:berlin@teamgeist.com?subject=Anfrage:
mailto:berlin@teamgeist.com


Gehen Sie auf eine virtuelle
Entdeckertour rund um den Globus!
Dabei lernen Sie kulturelle Be-
sonderheiten kennen und lösen
länderspezifische Aufgaben. Ein prima
Mix aus Rätseln, Fotoaufgaben und
herausfordernden Teaminteraktionen
erwartet die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. In der Weihnachtszeit
auch als spezielle „X-mas“ Version, mit
weihnachtlichem Branding und unter-
haltsamen Aufgaben zum Weihnachts-
fest mit dem ganzen Team.

Direkt aus dem Büro oder dem Home
Office geht es los, auf Himalaya
Expedition mit dem ganzen Team.
Vom Basecamp des höchsten Berges
der Erde, startet die herausfordernde
Expedition mit einem Bergführer von
Teamgeist, bei einer virtuellen
Abenteuersimulation. Meistern Sie den
Sturm und trotzen der Kälte, um dabei
wertvolle Erfahrungen als Team
sammeln. Die richtige Strategie und
Rollenverteilung spielt hier eine
überlebenswichtige Rolle.

Die virtuelle Remote Fun Team-
challenge findet im Rahmen eines von
uns moderierten Videomeetings statt.
Nun wird es interaktiv: Wir bilden
kleinere Teams, welche gemeinsam
spannende Aufgaben lösen und so
Punkte erspielen. Wissensfragen, krea-
tive Problemlösungen, Audio- und
Fotoaufgaben sorgen für richtig viel
Abwechslung. Dabei ist der Austausch
innerhalb der kleinen Teams wichtig,
denn die Lösungen gehen nur mit
entsprechendem Teamwork!

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


Als neuformierte Spezialeinheit X7
WOLF BRAVO von Europol begeben
sich die Spielerinnen und Spieler auf
die Spur des berühmt-berüchtigten
Kunsträubers „der Wolf“. Seine Dieb-
stähle sind bis ins kleinste Detail
geplant und er hinterlässt bis auf sein
Wolfs-Graffiti keine Spuren. In kleinen
Teams nehmen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Ermittlung auf und
finden sich bald in einer nie da-
gewesenen Verfolgungsjagd durch
ganz Europa wieder.

Zusammen mit Ihrem Team ist es die
Aufgabe, einen spannenden Krimi-
nalfall zu lösen: Der wertvolle Aurora-
Diamant wurde gestohlen und Sie
wurden beauftragt, ihn zu finden!
Logikrätsel, geheime Botschaften, ver-
steckte Hinweise – hier können alle
ihre kriminalistischen Fähigkeiten ein-
bringen! Mit Teamgeist, Kreativität und
Kommunikation wird es Ihnen und
Ihrem Team gelingen, der gesuchten
Bande das Handwerk zu legen und
den Fall aufzuklären.

Eingeladen zu einem Workshop für ein
neues, firmeninternes Kommuni-
kationstool, doch plötzlich finden sie
sich mitten in einer Datendiebstahl-
Affäre wieder: Eine Cloud mit
sensiblen Daten ist gelöscht worden
und nun wird „Lösegeld“ gefordert!
Über dieses Kommunikationstool,
nehmen die Teams Kontakt auf zu drei
verschiedenen Protagonisten, die den
Datenraub unter die Lupe nehmen.
Gute Koordination und Kooperation
sind jetzt gefragt.

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


Eine echte Kettenreaktion mit digitalen
Schnittstellen von Bildschirm zu
Bildschirm. Lassen Sie Ihr Team im
Homeoffice mit Haushaltsgegenständ-
en eine gemeinsame Kettenreaktion
erstellen. Per Videokonferenz werden
die Einzelreaktionen zu einer virtuellen
Impulsreaktion verschmolzen. Im An-
schluss schneiden wir blitzschnell ein
lückenloses Video, als begeisterndes
Resultat für das Finale, aus den
einzelnen Reaktionen aller Teams
zusammen.

Lassen Sie Ihr Team kreative Inhalte
mit dem virtuellen Modul „Film-
drehfestival“ erarbeiten! Die Aufgabe
der Teams ist es, einen thematischen
Kurzfilm zu erstellen. Das Thema des
Kurzfilm kann von Ihnen vorab
definiert werden. Ob Weihnachtszeit
oder firmenspezifische Themen, die
besondere Heraus-forderung ist dabei
die Zusammen-setzung der Team-
Aufnahmen auf dem Bildschirm. Im
großen Finale werden die fertigen
Filme präsentiert.

Während unserer Remote Foto-Rallye,
heißt es für die Teilnehmenden,
fantasievolle und abwechslungsreiche
Fotoaufgaben rund um ihren Arbeits-
platz zu realisieren. Ob der Blick aus
dem Homeoffice, regionale Besonder-
heiten oder besondere Fotomissionen,
Ihrer Kreativität sind hierbei keine
Grenzen gesetzt. Per App gelangen Sie
dabei zu den einzelnen Fotoaufgaben
und unsere Moderation begleitet die
Teams bei der Zusammenstellung und
Präsentation.

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


Für den verbesserten Austausch und
das Kennenlernen von Kollegen und
Kolleginnen anderer Abteilungen, or-
ganisieren wir Ihr individuelles „Speed
Dating“. Per Videomeeting richten wir
unterschiedliche Chaträume ein, in
denen sich ständig wechselnde Gäste
gezielt und in begrenzter Zeit, über
verschiedene Themen austauschen.
Den Ablauf und die Themen können
Sie entsprechend Ihrer Wünsche
anpassen und so für gezielten Aus-
tausch sorgen.

Beim Remote Team Parcours verteilen
sich alle Kolleginnen und Kollegen in
auf verschiedene Chaträume und
werden dort von unseren Guides
begrüßt. Je Chatraum stehen die
Teams vor ganz unterschiedlichen
Teamaktivitäten und absolvieren diese
Räume im Wechsel nacheinander. Die
Auswahl der teambildenden Module
richtet sich dabei ganz nach Ihren
Wünschen. Ob kreativ, kniffelig,
kommunikativ oder echtes Teamwork,
für Vielfalt wird hier gesorgt.

Gemeinsam quizzen macht Spaß und
kann mitunter auch lehrreich sein. Bei
unserem Online Weihnachts-Team
Quiz können Sie gemeinsam mit Ihren
Kolleginnen und Kollegen im Home
Office um die Wette quizzen und jede
Menge schöne Momente erleben.
Unser Moderationsteam präsentiert
Ihnen in weihnachtlicher Atmosphäre
im Live Stream die Fragen und Rätsel,
die Sie und Ihr Team bequem via App
auf dem Smartphone und am
Bildschirm lösen können.

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


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