
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung vom 12. April 2017 
 

Jetzt zum „Wir sind ein Team“-Award anmelden 
 
Erstmals in diesem Jahr rufen die Firmenstaffel-OrganisatorInnen alle Teams auf, sich am 
„Wir sind ein Team Award“ der Firmenstaffel zu beteiligen. Dieser Teamspirit-Award richtet 
sich an Firmenstaffel-Teams, die sich als motivierendes Beispiel präsentieren und anderen 
ein Vorbild für lebendiges Miteinander, authentisches Gemeinschafts- und 
Zusammengehörigkeitsgefühl sein möchten. 
 
Der Teamspirit-Award wurde initiiert, um den Teamgedanken noch stärker zu würdigen und 
Wertschätzung zu geben. Unter Teamspirit geht es darum, gemeinsam füreinander einzustehen, 
Ideen zu entwickeln, KollegenInnen und MitarbeiterInnen zu fördern und das gemeinsam 
erarbeitete sowie verbindliche Werte vorzuleben, und zwar im tagtäglichen Handeln und Umgang 
miteinander. Das Firmenstaffel-Organisationsteam möchten Mitarbeiter und Führungskräfte dabei 
unterstützen, sich intensiver mit dem Teamgedanken bzw. Teamspirit auseinanderzusetzen. „Wir 
wollen die Bereitschaft fördern, Verantwortung zu übernehmen. Wir möchten gute und konstruktive 
Teamarbeit honorieren und darin bestärken, diese kontinuierlich zu verbessern.“, sagt Martin 
Hummelt.  
 
An wen richtet sich der "Wir sind ein Team"-Award? Der Teamspirit-Award richtet sich an 
Mitarbeiter bzw. Firmenstaffel-Teams, die sich als motivierendes und tolles Beispiel als 
erfolgreiches Team über die Firmenstaffel-Kanäle präsentieren möchten und anderen ein Vorbild 
für lebendiges Miteinander, authentisches Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl ist. 
Aber auch Beispiel für eine gelungene und konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Firma und 
darüber hinaus ist. 
 
Bewerben können sich die Teamcapitäns bzw. Teilnehmer eines Firmenstaffel-Teams aber auch 
Führungskräfte teilnehmender Teams. Die formale Zusammensetzung des Teams ist ohne 
Bedeutung, sodass sich auch stark verzweigte, über verschiedene Abteilungen verteilte 
Firmenstaffel-Teams bewerben können. Die Bewerbung soll sichtbar machen, dass die Initiative 
für die Bewerbung vom gesamten Team ausgeht und dass alle Teammitglieder in den 
Bewerbungsprozess eingebunden sind. Und auf die Gewinner warten tolle Preise. Alle Infos zum 
Award gibt es auf https://www.firmenstaffel.de/event/teamspirit-award  
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Weitere Presseinformationen sowie Bildmaterial können kostenfrei unter 
janine.koska@eingebrand.de angefordert werden. 
 
Presseanfragen:      
 
Janine Koska 
Agentur eingebrand.      
janine.koska@eingebrand.de   
0391 55 70 465  
   

http://www.freshpepper.de/
mailto:janine.koska@eingebrand.de

