
Die Team-Weihnachtsfeier Eures Lebens
#ChristmasIsNotCancelled

DETAILS

Technologie 
Browser-basiert via Chrome oder Firefox: 
keine Installation notwendig!

Dauer
120 min. inkl. Vernetzung und Partytime

Datum
Wann ihr wollt!

Preis 
Kleingruppen bis 15 TN wählen das Cross- 
Company-Format für 75 € pro Person

Großgruppen erhalten ein exklusives 
Format für 5.900 € bis 50TN, 
jede weitere Person 75 €
(Alle Preise sind netto)

Mehr Infos auf
www.houseofleadership.de/virtuelle-
team-weihnachtsfeier/

Sprecht uns an via
moin@houseofleadership.de

Es ist klirrend kalt und der Schnee knirscht unter Euren Schuhen. Der Geruch von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln liegt in 

der Luft. Noch ein letzter Glühwein mit den Kollegen und dann geht sie los: die Weihnachtsfeier. Stets ein Moment, an dem man 

gemeinsam auf das Jahr zurückschaut. Viel wurde bewegt, viel wurde erreicht. Dem Rückblick liegt immer auch ein Zauber inne, weil 

für einen Moment die Zeit stillsteht und sich ein tiefes verbindendes Gefühl von Freude, Erleichterung und Entspannung ausbreitet.

2020 ist nun alles anders! Weihnachtsmärkte bleiben geschlossen und Weihnachtsfeiern werden überall gecancelled. Überall? Nein, 

nicht für euer Team. Wir bescheren euch die Weihnachtsfeier Eures Lebens. Virtuell hoch vernetzt, in eurem Team tief verwurzelt, 

erlebt ihr mit euren Kollegen einen einmaligen und unvergesslichen Jahresausklang. Gemeinsam steigen wir mit euch in ein 

virtuelles Karussell und bescheren euch grandiose Momente, die nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen bleiben. Vielleicht ist es 

DIE Chance ein Abenteuer zu erleben, das nur in diesem Jahr möglich ist. Denn trotz aller Turbulenzen: Christmas is not cancelled! 

#Teambuilding

Wir bringen eure Weihnachts-
feier zu euch, egal 

wo ihr gerade seid! Ihr erlebt 
eine einzigartige Form der 

Vernetzung mit euren Teams, 
denn wir bringen euch mit 

euren Kollegen in einer Weise 
zusammen, die Ihr so nicht für 

möglich gehalten hättet. 

#Freude

Ihr hattet eh keine Lust 
auf einen Abend mit 

langweiligem Essen und 
öden Gesprächen? 

Umso besser! Im Vorfeld erhaltet ihr ein kleines 
weihnachtliches Paket nach Hause gesandt, 

welches ein bisschen Proviant enthält und euch 
durch den weihnachtlichen Abend trägt. 

#Methode

Ihr werdet nach dem Abend wie 
elektrisiert sein und mehr von all‘ dem 
wollen. Kein Problem! Sowohl die 

Technologie als auch die Form der Ver-
netzung mit eurem Team könnt ihr nach 
der Weihnachtsfeier direkt in alle eure 

Meetings einbauen. Ihr werdet es lieben! 
Garantiert!

#Inhalt

Wir schalten live zu unseren Impulsgebern, 
die euch mit kurzen und sehr spannenden 
Vorträgen inspirieren. Sie regen mit ihren 

Fragestellungen zum Austausch an
 und zeigen motivierende 

Perspektiven auf, die weit über 
die Weihnachtsfeier hinaus 

Wirkung entfalten. 

Über das House of Leadership 
Das House of Leadership ist ein Impact Hub und Think Tank. Es vernetzt Menschen, Teams und Organi-
sationen und hilft ihnen dabei, ihr volles Potential zu entfalten. Neben interaktiven Teamentwick-
lungsformaten bietet es intensive Lernreisen und anspruchsvolle Impulsvorträge für Führungskräfte, 
Teams, Ideenträger und Wegbereiter.
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