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Die Weihnachtsfeier wird dieses Jahr leider abgesagt… Oder doch nicht?!

Es geht auch anders, nämlich digital!
Ihr Team arbeitet an verschiedenen Standorten, im Home-Office, das Team ist zu groß, um sich zu
Treffen und Präventionsmaßnahmen einzuhalten, …? Kein Problem, wir verraten Ihnen, wie Sie trotz
COVID-19 nicht auf die gemeinsame Weihnachtsfeier verzichten müssen.
Wir bieten Ihnen ein digitales Team- oder Unternehmens-Event an. Feiern Sie Ihre Weihnachtsfeier
digital mit uns über seriöse Meeting-Plattformen wie Adobe Connect, Microsoft Teams oder Big Blue
Button. Ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Freuen Sie sich auf eine Weihnachtsfeier der besonderen Art mit gemeinsamen Spiel, Spaß,
Geschenken und einem weihnachtlich eingerichteten digitalen Raum, welcher auf Wunsch auch
individuell an Ihr Unternehmen mit Firmenfarben und Logo angepasst werden kann.
Wie funktioniert das ganze praktisch? Wir haben uns eine kleine Geschichte für Sie überlegt mit einer
„Mission“, die Sie gemeinsam meistern werden. Die Mission lautet „Rettet die Weihnachtsfeier“:
Weihnachten steht kurz vor dem aus. Der Weihnachtsschlitten wurde vom fiesen Anti-Xmas-Gnom
demoliert und nur wenn Sie gemeinsam die Aufgaben lösen, kann der Schlitten rechtzeitig repariert
werden. Mit etwas Glück können auch Extras erspielt werden wie z.B. coole Carbon-Kufen. Für jeden
erfolgreich gelösten Quest, erhält das Team eine Schneeflocke und kann diese bei der
Wunschmaschine für ein dekoratives Accessoire einlösen. Wer möchte nicht cooler sein als Rudolph
und eine Lichterkette für das Rentier-Geweih ergattern oder doch lieber ein paar schicke Stulpen?
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Welche Vorteile bietet das digitale Team- oder Unternehmensevent?
Ziel der digitalen Weihnachtsfeier ist es das Teamgefühl von im Home-Office oder verteilt
arbeitenden Teams (durch Corona und generell) zu formen bzw. zu stärken, gemeinsam eine
schöne, spaßige Zeit zu verbringen und zeitgleich ein haptisches Erlebnis zu haben, durch die
kleinen oder großen Geschenke-Tüten für die Mitarbeitenden. Der Umfang der Geschenke wird mit
Ihnen abgestimmt und sind bis zu einem gewissen Grad personalisierbar (je nach zeitlichem Vorlauf
und Einplanung von Lieferzeiten der Bestellungen).
Für die Entwicklung, Planung, Gestaltung und Umsetzung des digitalen Events ist perspect Ihr
Ansprechpartner. Für die Geschenke-Päckchen konnten wir mit a-z+p solutions eventservice einen
sehr kompetenten und kreativen Kooperationspartner gewinnen, welcher mit Liebe zum Detail die
Mitarbeiter*innen-Präsente vorbereitet. Gemeinsam machen wir Ihre Weihnachtsfeier zu einem
unvergesslichen Erlebnis mit Spaß-Faktor!

Facts
✓ Soziale Interaktion, gemeinsames Erlebnis, Spaß haben, Geschenke – Freude zum Auspacken
✓ Teamgefühl, Unternehmensbindung, Performing-Level sowie Problemlösekompetenz des Teams
durch kommunikative und kooperative Quests steigern
✓ keine (langen) Fahrten nötig, Mitarbeiter*innen digital zusammenbringen
✓ Skalierbares Event – ob ein Einzelteam oder ein ganzes Unternehmen mit Hunderten von
Mitarbeiter*innen, kein Problem mit unserem Konzept (ca. 2,5 Stündiges Event, pro Gruppe 5-15
Mitarbeiter*innen)
✓ Weihnachtsfeier und Teambuilding in einem: Steuerlich geltend gemacht werden können somit
einerseits die Pauschale pro Mitarbeiter*in und zeitgleich das Event als TeambuildingMaßnahme.
Kosten: -

Ab 59 € p.P. - dieser Preis beinhaltet für das Präsent
max. 21,50 € pro Person (bei Versand an Mitarbeiter*innen zzgl. Porto)

-

alle Preise verstehen sich zzgl. 16% MwSt.
Sie möchten gerne mehr erfahren oder „Ihre Weihnachtsfeier retten“?
Kontaktieren Sie uns gerne per Mail unter: anitabehmel@perspect-gmbh.de
Besuchen Sie uns auch gerne online!

