
EINE 
WEIHNACHTSFEIER 

FÜR DIE DICH 
ALLE LIEBEN!

INKLUSIVE :  3  KREATIVE  INSPIRATIONEN

Ein Ratgeber mit Schritt-für-Schritt-Anleitung

www.coach-connection.de



DIE MISSION
Vorwort:

Meine Name ist Marco Fehl und ich könnte 

mir gut vorstellen das Du Dir jetzt gerade 

denkst, “ist mir eigentlich völlig egal”... 

Ehrlich gesagt kann ich das gut verstehen 

und deswegen will ich mich kurz fassen 

und nur das schreiben, was meiner 

Meinung nach extrem wichtig ist. 

Zumindest für Dich, denn Du bist der Leser 

und entscheidest schließlich, was Du mit 

diesen Tipps machst.

Der Grund dieses Vorworts ist meine Mission. 

Denn ich glaube daran, dass wir uns in einem 

gesellschaftlichen Wandel befinden in dem 

es auch für Unternehmen immer wichtiger 

wird, seine sozialen kompetenzen 

auszuweiten. Im Klartext, Angestellte sind 

mehr als nur unternehmerische Werkzeuge 

sondern Teil einer Mission, Teil eines Teams 

und vielleicht sogar Teil einer 

Unternehmensfamilie. Dieses Bewusstsein in 

Unternehmen zu tragen und das Leben vieler 

Menschen damit positiv zu beeinflussen, 

mag vielleicht hochtrabend klingen, doch ist 

genau das, was ich tagtäglich mit meinem 

Team, meiner Unternehmensfamilie mache.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



DIE MISSION
Vorwort:

Wenn Du jetzt sagst, ok, super, gib mir die 

Inspiration die ich brauche, dann kannst Du 

gerne gleich zu den 3 kreativen Ideen 

runterscrollen, wenn Du allerdings von mir 
erfahren möchtest, warum diese 3 kreative 

Ideen so wertvoll sind und warum ich 

zusätzlich ein Planungselement in diesem 

Ratgeber eingebaut habe, dann solltest Du 

unbedingt weiterlesen, denn ich verrate es Dir.
 

Vor über 20 Jahren habe ich mich 

selbstständig gemacht, mittlerweile bin ich 

Inhaber von 4 Unternehmen mit ca. 20 

festangestellten Mitarbeitern und knapp 50 

Honorarkräften.

 

In meinem Alltag engagiere ich mich als 

Speaker, Trainer, Coach und Dozent mit 
meinem Team in Firmen. Mein Herz schlägt 
außerdem für Menschen, die sich im sozialen 

Bereich engagieren.

 

Ich habe selbst erlebt, was es bedeutet, 
Firmenfeiern zu veranstalten und viele 

verschiedene Interessen unter einen Hut 
bringen zu wollen.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



DIE MISSION
Vorwort:

Der Spagat, die Veranstaltung zu einem 

unvergesslichen Erlebnis für jeden Mitarbeiter 
werden zu lassen und gleichzeitig die 

Interessen des Chefs und die 

Unternehmensziele zu berücksichtigen, ist 
eine echte Herausforderung.

Mittlerweile haben wir mit unserem Team 

über 250000 Menschen mit unseren 

Aktivitäten überzeugt. Große 

Altersunterschiede, unterschiedliche 

Geschmäcker und Wünsche sehen mein Team 

und ich als Herausforderung und freuen uns 

gemeinsam Lösungen zu entwickeln, so dass 

nach Events noch wochenlang positiv über die 

überraschenden und freudvollen Erlebnisse 

gesprochen wird. Seit einigen Jahren bilden 

wir Verantwortliche in Firmen genau in 

diesem Bereich weiter, damit sie selbst zum 

Held in ihrem Unternehmen werden und ein 

Umfeld gestalten, wo auch die Mitarbeiter sich 

zum Held entwickeln.

Das, worüber ich hier in diesem Ratgeber für 
dich schreibe, sind wichtige grundlegende 

Kerninformationen, über sich in den letzten 

Jahr mehr und mehr Klarheit bei uns 

entwickelt hat, dass es sich um eine Art 
“Grundgesetzmäßigkeiten” handelt.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



FRAGE 1
Was ist das Ziel der 

Weihnachtsfeier?

Hier gleich ein wichtiger Hinweis, es ist 
wichtig, diese Frage aus zwei Perspektiven zu 

betrachten. Warum? Weil ansonsten keine 

Win-Win-Situation entsteht sondern ein 

Kompromiss.

 

Ein Kompromiss wäre es zum Beispiel wenn 

die Weihnachtsfeier kein Ziel verfolgt und 

somit schwer ihre eigentliche Wirkung 

entfalten kann.

 

„Wie willst Du ein Ziel treffen das Du nicht 
siehst?“ Es ist schier unmöglich!

 

Also ist der Kompromiss vorprogrammiert. Es 

gibt viele unterschiedliche Erwartungen, aber 
kein klares Ziel. Die Enttäuschung in dem Fall 

ist groß und aus einer Investition wird 

Ausgabe.

 

Deswegen ist es wichtig, was ist das Ziel 
Deines Chefs und des Unternehmens und wie 

bringt man es mit den Zielen der Mitarbeiter 
im Einklang?

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



FRAGE 1.1
Was sind die Ziele der 

Mitarbeiter?

. Einen lockeren Abend

. Austausch mit Kollegen außerhalb der 
Arbeitsthemen
. Spaß haben
. ein Erlebnis, von dem sie anderen Menschen 

erzählen können und wollen
. das Gefühl, dass sie wertvoll sind und diese 

Feier ein Teil der Wertschätzung für ihre 

Leistung im Unternehmen ist
. Zugehörigkeit erleben und spüren mit den 

Kollegen

Ergänze die Liste:

Beispielliste:

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



FRAGE 1.2
Was sind die Ziele des 

Unternehmers?

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014

. einen höheren Umsatz im nächsten Jahr zu 

generieren
Nach diesem Ziel kommt erstmal lange nichts. 

Die folgenden sind als notwendige Ziele zu 

sehen, um das Hauptziel zu erreichen. Und 

hier sind die Schnittmengen zu finden!

. Teamgefühl stärken

. Kommunikation zwischen den Mitarbeitern 

ermöglichen, um Arbeitsprozesse im Alltag zu 

erleichtern
. Mitarbeiterbindung zu erreichen über 
Zugehörigkeitsgefühl
. Mitarbeitergewinnung (klingt vordergründig 

vielleicht nicht offensichtlich, wer sich mit 
diesem Thema in der aktuellen Zeit 
beschäftigt, weiß, dass der wichtigste 

Mitarbeitergewinnungsfaktor die eigenen 

Mitarbeiter sind; altmodische 

Werbemaßnahmen sind teuer und verfehlen 

weit ihre Wirkung)

Ergänze die Liste:

Beispielliste:



FRAGE 1.2
Was sind die Ziele des 

Unternehmers?

Wenn ein Unternehmer spart und keine 

bleibende Erinnerung bei einer 
Weihnachtsfeier ermöglicht, nehmen wir z.B. 

ein T-Shirt mit einem Motto zur Feier, dann 

hat er noch nicht das Potential vollständig 

erfasst. Erst wenn er es erfasst hat, dann wird 

aus der finanziellen Ausgabe für ein T-Shirt 
eine Investition. Dann erst nutzt er aus meiner 
Sicht die Ressourcen sinnvoll und zielführend.

Manchmal kann es notwendig sein, diese 

Erkenntnis durch Fragen den Chef entdecken 

zu lassen: Wie wichtig ist Ihnen, dass meine 

Kollegen auch Wochen danach noch eine 

gute Erinnerung an die Weihnachtsfeier 
haben und davon erzählen oder erinnert 

werden?

Ergänze die Liste:

Hier schon mal ein konkreter Gedanke:

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



FRAGE 2
Mit wie viel Budget kannst Du 

planen?

Kreative Events benötigen in der Regel mehr 
Budget wie ein simples gemeinsames Essen. 

Es ist wichtig zu wissen, welches Budget Dir 
zur Verfügung steht. 

Oder wenn Du selbst der Unternehmer bist: 
Was ist Dir der Nutzen dieser Feierlichkeit 
wert? Steuerlich ist 110,00 € pro Person der 
“normale” Betrag, auf den sich viele Chefs 

einlassen. ACHTUNG: Dieser Betrag ist brutto, 

also inklusive Mehrwertsteuer zu betrachten. 

Wenn Du mit externen Anbietern 

zusammenarbeitet, sprechen diese in der 
Regel mit Dir über Nettobeträge. Also: 92,44 €. 

Das ist wichtig zu wissen, sonst kann es ein 

böses Erwachen in der Auswertung danach 

geben, wenn plötzlich Lohnsteuer zusätzlich 

nachträglich für jeden Mitarbeiter anfällt.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



FRAGE 2
Mit wie viel Budget kannst Du 

planen?

ACHTUNG: Teil 2: Sobald Lebenspartner oder 
sonstige Angehörige eines Mitarbeiters 

ebenfalls eingeladen sind, bleibt der Betrag 

pro Mitarbeiter trotzdem bei 110,00 € brutto!

Die viel wichtigere Information ist an dieser 
Stelle, dass selbstverständlich viele 

Unternehmen sich überhaupt nicht um diese 

steuerlichen Grenzbeträge kümmern.

Warum diese Unternehmer eine andere 

Entscheidung treffen, erschließt sich aus 

meiner Erklärung davor. Der Nutzen ist 
erkannt, die gesamte Aktion wird als 

Investition in die Zukunft gesehen und der 
Nutzen in Richtung Umsatzoptimierung und 

Unternehmensentwicklung hin optimiert. So 

kann es eben dann auch passieren, dass ein 

Unternehmen pro Person 5000,00 € 

investiert, um jedes Jahr wieder ein absolut 
unvergessliches Erlebnis zu schaffen.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



FRAGE 3
Mein persönlicher Nutzen

Wenn Du selbst der Unternehmer bist, dann 

sind bei Frage 2 die entscheidenden Hinweise 

gekommen, welcher Nutzen für Dich als 

Unternehmer entsteht.
Bist Du ein Mitarbeiter des Unternehmens, 

egal ob Führungskraft oder auf 
Sachbearbeiterebene, dann habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass die Antworten auf 
diese Frage maßgeblich den Erfolg einer 

solchen Veranstaltung ausmachen.

Es ist wichtig, dass Du Dir im Klaren darüber 
bist, welche Chance es für Dich bedeutet, Dich 

und Deine Leistung hier präsentieren zu 

dürfen. Stell Dir vor, dass sowohl Deine 

Kollegen als auch Dein Chef im neuen Jahr 
oder wann auch immer zur Begrüßung 

spontan Dir auf die Schulter klopfen und sich 

erneut für diese wundervolle Weihnachtsfeier 
bedanken! 

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



FRAGE 3
Mein persönlicher Nutzen

Es gibt zwei Wege, wie du das erreichen 

kannst. Nimm dir entsprechend Zeit für die 

Planung und Organisation. Erfolg bedarf der 
Planung. Und Energie folgt der 

Aufmerksamkeit. Je mehr Du Dir der 
Bedeutung dieser Veranstaltung für Dein 

Ansehen bei Deinen Kollegen und 

inbesondere auch bei Deinem Chef bewusst 
bist, umso mehr wirst du akribisch 

recherchieren, planen, organisieren und dann 

abliefern. Der zweite Weg ist, Dir Partner an 

die Seite zu holen, die Erfahrung in diesem 

Bereich haben und Dir helfen, die häufigsten 

Fehler zu vermeiden und dir zeigen, wie Du 

den maximalen Nutzen sowohl für Deine 

Kollegen, Deinen Chef und auch Dich 

herausholen kannst. Eine win-win-win-

Situation ist das klar erklärte Ziel.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



DIE 3 
KREATIVSTEN 
INSPIRATIONEN

WEIHNACHTSFEIER

Die Erfolgsevents der Coach-Connection

www.coach-connection.de



DARK OLYMPIXS
Das Schwarzlicht-Event

Stell Dir vor, Du kommst in einen Raum. Es ist 
dunkel. Plötzlich geht das Licht an. 

Schwarzlicht. Um Dich herum sind strahlende 

Farben zu sehen. Motivierende Musik füllt den 

Raum. Du und Deine Kollegen malen sich an 

und strahlen im Dunkel des Schwarzlichts. Du 

nimmst schillerfarbene Dartpfeile in die Hand 

und spielst mit einem Kollegen im Team 

gegen andere Kollegen. Du bist überrascht, 
wie cool dein Teampartner sich verhält. So 

locker und gleichzeitig verbissen hast Du ihn 

bisher noch nicht erlebt... Nach ein paar 
Minuten hast du einen Bürogolfschläger in der 

Hand. Dein Partner ist nun ein anderen 

Kollege, mit dem Du sonst im Arbeitsalltag 

nicht oft ins Gespräch kommst, obwohl das für 
ihn und Dich für die Vereinfachung von 

Arbeitsabsprachen sinnvoll wäre. Ihr spielt 
gegen ebenfalls eine neu zusammengestellte 

Paarung. 

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



DARK OLYMPIXS
Das Schwarzlicht-Event

Zwischendurch erlebst Du mit Deinen 

Kollegen geschmackvolles Essen, Getränke 

fließen im gewünschten Ausmaß und in 

einigen Gesprächen werden erregt die ersten 

Erlebnisse diskutiert. Es folgen weitere 

Runden bei motivierender Musik. Am Ende 

wird ein Gewinner mit einem Pokal gekürt. In 

Wirklichkeit fühlen sich alle als Gewinner. 
Insbesondere Du, denn Du spürst, dass der 
Erfolg eingetreten ist, den Du Dir gewünscht 
hast. Dein Chef ist euphorisiert und bedankt 

sich für die Organisation dieses 

unvergesslichen Events. Er denkt schon 

darüber nach, für welche höheren Aufgaben 

sich diese Person mit einer solch gelungen 

Aktion qualifiziert hat. Dein Partner/Deine 

Partnerin fragt Dich, wie es gelaufen ist. Dir 
fehlen erst die Worte bevor Du anfängst 
immer mehr Details lebhaft zu erzählen.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



POWERTAG
Die Weihnachtsfeier

Du siehst Deine Kollegen, einige von Ihnen 

sind an diesem Tag so ehrlich und authentisch 

wie Du selbst es eventuell bisher nicht für 
möglich gehalten hast. Es finden Übungen 

miteinander statt, die Einfluss auf das Leben 

haben, das Leben jedes einzelnen. Die Dinge, 

die hier passieren, wirken weit über den 

beruflichen Kontext in den privaten hinein.

An diesem Tag wird nicht nur über Theorie 

gesprochen. In Bildern gesprochen: Es findet 
neben dem Theorieunterricht auch 

Praxisanwendung statt. Also es wird nicht nur 
über “Autofahren” gesprochen, sondern es 

wird sich eben auch rein gesetzt und 

gefahren.

Mehr Kraft im Leben, im beruflichen Kontext, 
auch privat. Und damit auch automatisch ein 

Mitarbeiter, der in Zahlen für mehr Umsatz 

sorgt bzw. seine Aufgaben noch besser 
erledigt.

Um das zu realisieren, kommt an dem Tag 

eine Neurowissenschaftlerin zum Einsatz. Sie 

erklärt wissenschaftlich fundiert, wie jeder 
einzelne für sich aktiv werden kann, um zu 

mehr Kraft und Energie zu kommen.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



POWERTAG
Die Weihnachtsfeier

Dazu sind mehrere Motivationscoaches, die in 

Anlehnung an das, was die Wissenschaftlerin 

erzählt, in kleinen Gruppen aktiv und lassen 

jeden einzelnen Autofahren, um tatsächlich 

ins Handeln zu kommen.

Die entscheidenden Momente, die zum 

Nachdenken anregen und die Gedanken 

öffnen, werden von einem Speaker-Team 

generiert. Emotional, alltagsnah, berührend 

werden die Geheimnisse verraten, wie es 

gelingt mehr Kraft für seine privaten und auch 

die beruflichen Dinge zu entwickeln.

Die Teilnahme an diesem Tag ist 
unbeschreiblich positiv lebensverändernd. 

Wie viel konkret entscheidet jeder Einzelne für 
sich selbst.

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



EVENT: EXTREM
DAS TEAM-TRAINING DER 

EXTRAVAGANZ

Stell Dir vor, Du bekommst eine Augenbinde 

angelegt, alles ist schwarz und Du weißt nicht, 
wo es hingeht. Du steigst etwas hoch und 

setzt Dich anschließend auf einen Sitz. 

Motorengeräusche erklingen und Du spürst, 
dass Du an Höhe gewinnst. Deine Augenbinde 

wird abgenommen und Du bekommst einen 

Fallschirm angelegt... Du hast Angst, bist 
aufgeregt und spürst gleichzeitig diese 

unfassbare Neugierde. Deine Teamkollegen 

um Dich herum feuern Dich an, weil Du die 

erste Person bist, die springt. Die Tür geht auf, 
der kalte Wind bläst Dir ins Gesicht und bevor 
Du darüber nachdenken kannst, was hier 
passiert, springt der professionelle 

Fallschirmtrainer mit Dir ab und ihr stürzt 
euch in die Tiefe...

 

Unten angekommen, triffst Du auf Deine 

Teamkollegen und ihr feiert euch gemeinsam. 

Der Tag ist allerdings noch nicht zu Ende, 

sondern fängt gerade erst an...

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014



FAZIT
DER NÄCHSTE SCHRITT: DEINE 

ENTSCHEIDUNG

Du hast jetzt die drei wichtigsten Fragen 

bekommen, drei kreative Ideen, jetzt liegt es 

an dir.
 

Vielleicht hast du dir Gedanken darüber 
gemacht, wie soll das überhaupt gehen?

Wer hat die Zeit und oder das Budget für die 

Realisierung?

Jetzt Weihnachtsfeier planen lassen:

0800 6647014

Schau gerne regelmäßig in Dein E-Mail-

Postfach, Du wirst in den nächsten Tagen 

noch ein konkretes Geschenk erhalten, wie 

es Dir leichter fällt, die Weihnachtsfeier 

kinderleicht zu organisieren.


