
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind ein Team-Award 2017 
Jetzt bewerben und Teamspirit zeigen! 

In diesem Jahr findet erstmalig im Rahmen der Firmenstaffel der „Wir sind ein Team-Award“ statt. Dieser 
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 
wertzuschätzen. Beim Teamspirit geht es darum, füreinander einzustehen, gemeinsam Ideen zu entwickeln, 
KollegInnen und MitarbeiterInnen zu fördern und für das gemeinsam Erarbeitete einzustehen – und zwar 
im tagtäglichen Handeln und Umgang miteinander. Alle Informationen zum Award und zur Ausschreibung 
finden Sie hier. 

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. 

Warum gibt es den Award? 

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. Wir wollen dazu animieren, sich aktiv am Gestaltungsprozess effektiver und 
kollegialer Zusammenarbeit zu beteiligen sowie an der Entwicklung und der Umsetzung einer neuen 
Teamkultur voranzutreiben. 
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Wie kann man sich bewerben? (Teilnahmebedingungen) 

Bewerben können sich die Teamkapitäns 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. 

Mit dem Award werden drei Teams ausgezeichnet. Auswahlkriterium sind die Bewerbungsunterlagen und 
die Arbeit des Teams. Dabei sind folgende Kriterien von besonderer Bedeutung: 

• Kurze Team-Vorstellung (Unternehmen, Zusammensetzung des Teams, Funktionen und 
Arbeitsaufgaben der Mitglieder) 

• Mit welcher Aktion oder welcher Maßnahme habt ihr gemeinsam Teamspirit bewiesen? 

Einfach die zwei Punkte in einem Kurztext zusammenfassen. Kurztext sowie Foto und Firmenlogo via E-Mail 
an info@firmenstaffel.de senden. Berücksichtigt werden nur vollständig ausgefüllte 
Bewerbungsunterlagen. Eine Rückgabe der Unterlagen ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 
Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Bewerbungsschluss: 30.05.2017 

Was gibt es zu gewinnen? 

1. Die drei Preisträger erhalten jeweils eine Urkunde im Rahmen der Firmenstaffel-Siegerehrung auf der 
Bühne. 

2. Alle drei Preisträger erhalten zudem ein kostenfreies Firmenstaffel-Jubiläums-Siegerpaket für 2018 in 
Höhe von 1.500 Euro (Sieger 1), 1.000 Euro (Sieger 2) und 500,00 Euro (Sieger 3). 

3. Die Gewinnerteams erhalten zudem das Teamspirit-Award-Logo, das für den Zeitraum von einem Jahr 
für Öffentlichkeitsarbeitszwecke genutzt werden kann. 

Wie und wann findet die Auswahl statt? 

Die eingegangenen Bewerbungen werden zunächst auf Vollständigkeit und Einhaltung gemäß der 
Ausschreibungsbedingungen geprüft. Die Bewerbungen, auf die das zutrifft, kommen anschließend in die 
zweite Runde. Die Vorauswahl wird ab 1. Juni online auf www.firmenstaffel.de mit einem Kurztext und Foto 
präsentiert. Die Öffentlichkeit darf ein Voting abgeben. Das Team, das die meisten Votings hat hat den 
Teamspirit-Award gewonnen. 

Alle Fragen rund um den Award können gern an info@firmenstaffel.de gestellt werden.  
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