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von Michael Haufe

Als Erstes tragen wir für uns Verantwortung
Es war einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Die Sonne schien schon seit gefühlt einem halben Jahr.
Um mich herum die unendliche Weite des Pazifik. Mitten auf einer unbewohnten Insel im Great Barrier Reef
sichteten meine 13-jährige Tochter und ich beim Schnorcheln im türkisen Blau Rochen, Haie, Schildkröten und
vieles, was der Ozean zu bieten hatte.

So entstand auf meinem Segelabenteuer um die
Welt die Idee zu happini, der dritten Säule der
Philosophie über das Veranstaltungsdesign der Zukunft. Ich war bereits seit Jahren auf der Suche nach
einer Antwort, wohin wir in unserer Branche steuern. Was bringt für unsere Kunden den größten Nutzen, was sind ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche?
Wie auch in anderen Gebieten, findet man Lösungsansätze nicht unbedingt im unmittelbaren Arbeitsumfeld, nicht durch Befragungen oder Workshops.
Oftmals entstehen Innovationen aus der Reaktion
auf gesellschaftliche Veränderungen, die unscheinbar beginnen und sich verstärken. Die Wachstumstreiber der vergangenen Jahrzehnte waren durch die
Schwerpunkte Produktion, Handel und Energie extensiv geprägt. Das steigende Bewusstsein für die

Segelyacht Polaris von oben, aufgenommen von Michael Haufe bei einem Riggcheck in 20 Metern Höhe.

Der glänzende weiße Sandstrand wurde nur
durch ein paar große, runde und perfekt abgeschliffene glatte Steine unterbrochen. Treibholz gaben
dem Ort die Wildheit und Faszination, aus der die
Träume sind. Die Natur hatte hier ganze Arbeit
geleistet. Zurück auf dem Schiff, ragte vor uns der
kleine Berg in die Höhe. Er gab der Insel etwas
Vollkommenes und Majestätisches. Die Sonne hatte
Ihren höchsten Punkt bereits durchwandert. Ich beschloss, den Tag mit einer kleinen aktiven Einheit
zu beenden. Nach einem Crosslauf auf den Berg
genoss ich die Aussicht auf das Meer. Hier zogen
gestern noch Familien von Buckelwalen an unserem
Schiff vorbei. Sie folgten ihrem Jahreslauf, sprangen, zeigten ihre riesigen Flossen und schenkten

uns keine große Beachtung. Mit etwas Adrenalin im
Körper, den Blick in die Ferne gerichtet, wurde mir
wiederholt bewusst, was für ein Glück wir hatten, hier
sein zu dürfen. Ich stellte mir die Frage, ob meine
Freunde, meine Familie und mein Team glücklich
waren.

Beobachtung von
gesellschaftlichem
Wandel und
Interpretation
des Einflusses
auf unsere Kunden,
Partner, Leistungen,
Unternehmen und
uns selbst

Wenn wir alle nur
einmal diese Runde auf
der Erde drehen,
was ist das Wichtigste
für Dich?
Bist Du glücklich?

60

convention international

| gastbeitrag

ausgabe 3 / 2017

Als Michael Haufe im Alter von
zehn Jahren die Abenteuer von Thor
Heyerdahl las, wusste er, dass er
eines Tages über den Pazifik segeln
würde. Eingesperrt in der DDR,
durfte er mit seinen selbstgebauten
Surf brettern noch nicht einmal auf
die Ostsee. Als die Wende kam, verlor der Sportler keine Zeit: Michael
Haufe wurde Surf- und Segellehrer,
studierte Wirtschaft und übernahm
noch als Student das Management
einer Wassersportbasis in Brandenburg. Als die Basis eines Nachts
niederbrannte, stand er vor der
Entscheidung: auf hören oder investieren. Er baute die Basis wieder
auf, gründete die Marke „teamgeist“,
kaufte die erste Segelyacht und konzipierte Veranstaltungen und Trainings für Teams. Teamgeist gewann
den Guinnessbuch-Rekord für den
Bau des weltgrößten Teamf loßes
und Preise für die App-Innovation
tabtour, die Menschen outdoor und
indoor führen, weiterbilden und
verbinden kann. Im Alter von 43
Jahren startete der Unternehmer
und Familienvater dann seine lang
ersehnte Weltumsegelung mit der
SY Polaris, einer Hanse 47, und bewies, dass Unternehmensführung
auch aus der Ferne möglich ist.

Vertrauen,
verantworten,
vergeben
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Grenzen der Natur und der Gesellschaft bringt neue
Denkweisen und neue Protagonisten hervor. Muss
es immer Wachstum geben? Wie viel ist genug und
wie lange geht es noch gut? Ist es überhaupt noch
gut? Die jungen Teammitglieder von heute und
morgen (früher Mitarbeiter und Arbeitnehmer genannt) fragen nach dem Warum und nach dem Sinn
ihres Tuns. Es treten Werte in den Vordergrund, die
erst jetzt Raum zur Entfaltung erhalten und sozial
eine breitere Schicht erreichen. Das prägt eine Kultur, nimmt Einfluss auf die Welt unserer Arbeit und
die Form der Veranstaltungen von morgen. Darauf
wollen wir uns einstellen.
Es begann alles vor 25 Jahren an einem kleinen See
in Brandenburg. Ich gründete das Unternehmen
Teamgeist als Anbieter für Teambuildings und Incentives, unserer ersten Veranstaltungssäule. Mit
über 1.700 Veranstaltungen und 77.000 Teilnehmern
in 2016 ist die Teamgeist-group heute der größte
Anbieter von Veranstaltungen, die das Wir-Gefühl
stärken und dazu motivieren, innovative Ziele gemeinsam zu erreichen. Mein Lebenstraum war es, ei-

|

Habe ich einen
Traum? Was ist mein
Lebensziel?
Stehen beide im
Zusammenhang?
Nicht jeder möchte
seine Träume auch
realisieren!
Was möchte ich
in diesem Jahr
erreichen?
ne Unternehmensmarke aufzubauen, die weitestgehend unabhängig von mir funktioniert. Aus diesem
Traum wurde eine Vision, die mir die Energie gab,
viele Niederlagen in Erfolge zu verwandeln und meine positive Grundhaltung zu behalten. Ein wesentlicher Grundsatz war es, Menschen zu vertrauen,
ihnen Verantwortung zu übergeben und zu vergeben, wenn es einmal nicht geklappt hat. Diese Philosophie ließ Teamgeist wachsen, Menschen für sich
gewinnen, die die Marke mit Stolz und Leidenschaft
gemeinsam aufbauten und ihr bis heute loyal gegenüberstehen. Einer der größten Meilensteine war
die Erfindung der tabtour, einer digitalen Schnitzeljagd im Jahr 2010. Diese hybride Veranstaltungsform wird heute von zahlreichen Marktteilnehmern
angeboten. Viele lernten ihr Handwerkszeug bei
Teamgeist. Die digitalen Lösungen durchdringen
unsere Branche und bilden die zweite Säule im Veranstaltungsdesign.
Die Möglichkeiten der Digitalisierung von Prozessen, des Controllings und Vertriebs waren nach
20 Jahren Unternehmertum die Chance für einen
Test. Bin ich am Ziel meiner Träume? Schafft es
das Unternehmen, auch ohne mich zu bestehen?
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Kann ich aus der Ferne Einfluss nehmen? Was bedeutet der Freiraum in meinem Denken? Ich wollte
nicht auf den berühmten Burnout warten oder mit
65 Jahren feststellen, dass meine Kinder gar kein
Interesse am Unternehmen haben. Die Nachfolgeregelung und die Zukunft von Teamgeist wollte
ich proaktiv jetzt regeln. Am 2. Januar 2014 ging
ich an Bord der SY Polaris und segelte einmal um
die Welt. Dieser Ausstieg auf Zeit war das Ergebnis
aus einer Vision, die meine ganz persönliche Definition von Freiheit zum Ziel hatte. Begleitet wurde
ich in Teilen von Freunden, Geschäftspartnern, der
Familie und Sheila. Sie war die Marketingchefin von
Kahla-Porzellan und wollte gerne ein paar Meilen
mitsegeln. Entstanden sind Tausende Meilen, ein
Buch und eine Freundschaft. Der Start für das Buch
„Die Teamgeist-Story“ waren tägliche Interviews auf
dem Südatlantik auf dem Weg von Kapstadt nach
Brasilien. In den langen warmen Nächten gab es
Raum und Zeit für grundlegende Fragen unseres
Denkens und Handelns. Wir möchten Sie auf ein
Stück dieser sternenübersäten Nächte mitnehmen,
die auch schon Sindbad, Heyerdahl und die großen
Entdecker inspirierten.
Vor allem steht die Frage, was uns treibt, stark
macht und unseren Weg bestimmt. Nur wenn ich
meine Möglichkeiten und Grenzen kenne, kann ich
über sie hinauswachsen. Es geht um einen gesunden Egoismus, der das „Ich“ in den Mittelpunkt
stellt. Nur wenn ich als Teammitglied, Unternehmer,
Manager, Vater, Freund, Partner glücklich bin, kann
ich andere glücklich machen. Nur wenn ich gesund
bin, kann ich anderen helfen. Nur wenn ich weiß,
wohin ich will, kann ich andere mitnehmen. Es ist
nichts Schlimmes oder Verwerfliches, als Erstes an
sich zu denken. Es ist die Voraussetzung, um für
andere da zu sein.

Sheila: Michael, was bedeutet für dich Freiheit ?
In erster Linie bedeutet für mich Freiheit, meine
Ideen verwirklichen und meine Träume realisieren
zu können. Frei zu sein bedeutet Zugang zu Mitteln
zu haben, mit denen die Umsetzung der großen
persönlichen Ziele möglich ist. Zu diesen Mitteln
gehören Bildung, Reisefreiheit, ein soziales und
politisches Gefüge, das einem maximalen Gestaltungsspielraum bietet.
Materielle Sicherheit schafft ganz sicher gewisse
Freiräume. Besitztümer wiederum wollen verwaltet
und beschützt werden. Sie binden Zeit, rauben Nerven, machen mitunter immobil und abhängig.
Jederzeit räumlich flexibel zu sein verbinde ich
mit dem Gefühl, frei zu sein. Ich kann heute entscheiden, ob ich in Kapstadt oder Kolberg arbeiten
möchte. Mobile Kommunikationstechnik unterstützt
mich dabei.
Ich fühle mich befreit, seit ich meine Familie
und meine Firma für den Fall meines Ablebens oder
einer schweren Krankheit abgesichert habe. Ich
kann jedem empfehlen, das frühzeitig im Leben zu
tun. Wer keine Angst haben muss, ist frei.
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Das Segeln ist für mich Freiheit pur. Es bedeutet
maximale Unabhängigkeit von Ressourcen. Ich kenne
keine andere Art der Fortbewegung, die einen derart autarken Mikrokosmos schafft.
Sheila: Wie definierst du den Begriff „freies
Unternehmertum“ ?
Ich hatte das Ziel, ein Unternehmen zu gestalten,
das auch ohne meine persönliche Anwesenheit
funktioniert. Das habe ich weitgehend geschafft.
Unternehmer finden heute deshalb keine Nachfolger mehr, weil sich eine ganze Generation, die
Generation Y, keine Fesseln mehr anlegen lassen
möchte. Menschen, für die es wichtiger ist, glücklich als reich zu sein, verzichten lieber auf die Karriere, weil sie glauben, dass Verantwortung den
Verlust von persönlicher Freiheit bedeutet. Die
Gewerbeanmeldungen sind rückläufig. Es werden
immer weniger Firmen gegründet, obwohl unser
Land alle Bedingungen dafür bereithält. Ich glaube
nicht, dass es an Mut und Ideen mangelt. Ich glaube,
dass die Furcht davor, sich aufzuopfern, seine Gesundheit, seine Freizeit, seine sozialen Kontakte
und seine Träume aufgeben zu müssen, zu dieser
Zurückhaltung führt.
Ich möchte anhand meines Beispiels zeigen,
dass Unternehmer keine Fesseln tragen müssen.
Wer segeln will, soll segeln. Aber Remote Control
muss nicht immer gleich auf exotische Südseeinseln

2014 suchte Sheila Rietscher
in Indonesien ein Schiff zum
Mitsegeln. Die Marketingmanagerin hatte elf Jahre die Porzellanmarke KAHLA gesteuert
und traf bei der Planung ihres
Sabbatical auf Michael Haufe.
Bei der Überquerung des Indischen Ozeans entstand eine
enge Freundschaft, und vor
dem Auf bruch in den Atlantik
stand fest: „Wir schreiben ein
Buch.“ Michael Haufe offenbarte seine Lebensgeschichte
und jede Menge Seemannsgarn aus 35 Jahren Wassersportabenteuern. Daraus entwickelte Sheila Rietscher „Die
Teamgeist-Story“, die heute
direkt von Teamgeist bezogen
werden kann.

führen. Wer die besten Strategien auf einer Almhütte entwickeln kann, soll den Aufstieg wagen. Wer
als Manager ein Ambiente schafft, in dem Transparenz und Vertrauen regieren, hat den ersten wichtigen Schritt getan. Ich habe Menschen um mich versammelt, die in meinem Sinne agieren, die Hand-

lungsspielraum haben, am Erfolg beteiligt werden,
sich eins fühlen mit der Marke. Ich kann delegieren
und vertrauen. Das macht mich zu einem freien Unternehmer. Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist Disziplin. Nur wer es mit den Flip-Flops an den Füßen
schafft, seine Geschäfte mit der gleichen Stringenz
zu steuern wie zu Hause, wird am Ende des Tages
mit einem Kokosnussdrink belohnt.
Ich achte auf meine Gesundheit und nehme mir
auch hier die Freiheit, mich zurückzuziehen, wenn
es dazu dient, dass ich leistungsfähig bleibe. Nur
ein ausgeglichener Geist und ein gesunder Körper
können Verantwortung für Mitarbeiter, Familie und
Freunde übernehmen.
Jetzt arbeite ich an Produkten, die ich online
überwachen kann. Neue Softwarelösungen der
Teamgeist AG werden dem Unternehmen und auch
mir persönlich wieder eine Stufe mehr Freiheit bieten.
Sheila: Hast du Angst zu scheitern ?
Nein. Gescheitert ist für mich jemand, der aus seinen Fehlern nicht lernt und hinwirft. Man scheitert
in meinen Augen erst, wenn man seine Ideale, seine
Ziele, seine Träume, seinen Mut, neu zu starten,
und seine innere Flexibilität, einen anderen Weg zu
wählen, aufgibt. Zum Erfolg, zum Glück oder zur
Freiheit führen viele Wege. Wenn einer nicht klappt,
dann klappt ein anderer. Krisen sind heilend. Sie
zeigen uns, wann es an der Zeit ist, etwas zu verändern. Ich konnte aus vielen Misserfolgen heraus
neue Konzepte entwickeln.
Ich stand schon oft vor dem Ruin. Rückschläge
sind ein notwendiger Bestandteil der persönlichen
Entwicklung. Für die Verwirklichung meiner Ziele
benötige ich Geld, also möchte ich Geld verdienen.
Ich habe viele Euros verbrannt in meinem Leben
und versuche das stets zu verhindern. Und dennoch
gilt: Wer nicht viel hat, kann nicht viel verlieren. Ich
reduziere die Dinge, die ich in meinem Alltag brauche, auf ein Minimum. Luxus ist für mich nichts
Materielles. Ich brauche keine Statussymbole.
Luxus ist für mich die Zeit mit meinen Kindern. Die
einzige Angst, die ich habe, ist die um deren Wohl.
Ich sorge mich um meine Mitarbeiter, meine
Freunde, meine Crewmitglieder. Ich sorge mich, um
mir später nicht vorwerfen zu müssen, nicht genug
für die Menschen getan zu haben. Ich möchte in
Zukunft noch viel mehr Zeit investieren, mich zu
sorgen. Ich möchte eine neue Qualität meines Unternehmerdaseins entwickeln, indem ich ein besserer
Zuhörer, Beobachter und Mentor werde. Meine Mitarbeiter sind meine Markenbotschafter. Es wäre fatal,
sie nicht zu pflegen. Auch sie haben Träume, für die
sie bereit sind, hart zu arbeiten. Das ist etwas, das
mir auf meiner Weltumsegelung klar geworden ist.
Das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Wer
seine Werte ernst nimmt und seine Träume zu Zielen mit realistischen Zeitplänen formuliert, wird
keine Angst haben müssen, sie eines Tages nicht
mehr leben zu können.
Wir empfinden Glück oder Unglück oft im Vergleich mit anderen. Wer sich nicht vergleicht, wer
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Michael Haufe und Sheila Rietscher in Kapstadt auf dem Weg in des Nationalpark des Kaps der Guten Hoffnung. Alle Fotos: Michael Haufe

negative Kritik ausblendet, wer mit sich selbst im
Reinen ist, seine Ziele offen darlegt, Ehrlichkeit
gegenüber seinen persönlichen Bedürfnissen walten lässt und andere darüber aufklärt, kann sich
und andere nicht enttäuschen. So handhabe ich
das sowohl im Privatleben als auch im Geschäft. Ich
eigne mich nicht zur Mitbewerberanalyse. Die anderen interessieren mich einfach nicht. Ich weiß auch
ohne sie, dass ich mit der Teamgeist AG auf dem
richtigen Weg bin.
Ich arbeite hart, fordere und fördere, setze mir
hohe Ziele, aber erwarte grundsätzlich erst einmal wenig. Hohe Erwartungen führen zu Enttäuschungen. Wer trotz seiner Wünsche und Träume
realistisch bleibt, wird eher positiv überrascht. In
den letzten zwei Jahren, seit die Polaris aus dem
Heimathafen ausgelaufen ist, habe ich eine positive Überraschung nach der anderen erlebt. Dazu
gehörte auch, meine Rückkehr zusammen mit meinem Vater feiern zu dürfen.

und möchte mein Glück nicht von wenigen kurzen
Momenten abhängig machen. Ich fühle mich heute
privilegiert, angekommen und generell glücklich.
Ich möchte andere an meinen Erfolgen teilhaben
lassen. Ich möchte feiern, wenn es etwas zu feiern
gibt. Ich möchte noch viel öfter innehalten und
sagen: „Jawohl! Alles richtig gemacht!“
Und natürlich bedeutet Freiheit für mich Glück.
Auf der Weltumsegelung habe ich es genossen, den
ganzen Tag draußen in der Natur zu sein, ob auf
dem Wasser oder an Land. Wenn es mir heute zu
eng im Büro wird, nehme ich das Telefon und führe
die Gespräche auf der Terrasse weiter.

Sheila: Wozu braucht man eine Exitstrategie ?
Ich weiß nicht, ob jeder eine Exitstrategie braucht.
Ich finde es befreiend zu wissen, dass ich, wenn
alles in meinem Leben schieflaufen würde, zum Beispiel auf mein Schiff ziehen könnte. Auch das ist eine
Exitstrategie. Ich muss sie möglicherweise nicht in
Anspruch nehmen, aber sie bietet mir Sicherheit.
Und genau darum geht es: um das Gefühl, sicher –
Sheila: Wann bist du glücklich?
Ich bin glücklich, wenn ich Glück teilen kann. Ich bin beziehungsweise frei – zu sein.
Ich entwickle für jede Situation, die mir Respekt
glücklich, wenn meine Kinder lachen. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass sich mein Vertrauen und einflößt, ein Worst-Case-Szenario und frage mich:
meine Mühen auszahlen und sich die Menschen, ‚Was könnte mir im schlimmsten Fall passieren?‘ Für
für die ich verantwortlich bin, weiterentwickeln. diese schlimmsten Fälle lege ich mir Lösungen, also
Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch Handlungsvarianten, parat und schon habe ich eine
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Exitstrategie aus einer möglichen Katastrophe. Damit ist es viel leichter, Risiken einzugehen, Mut zu
zeigen und einen kühlen Kopf zu bewahren.
Mich nicht abhängig zu machen von Dingen und
Menschen und andere nicht abhängig zu machen von
mir oder meiner Anwesenheit kann genauso eine
Exitstrategie sein. Hundertprozentige Unabhängigkeit gibt es selten, aber man kann seine Verbindlichkeiten begrenzen. Ist es nicht furchtbar, wenn ein
Firmenchef nicht loslassen kann und mit 80 noch
immer meint, er sei der Einzige, der die Geschäfte
steuern könne? Das wird mir nicht passieren. Wenn
ich mit 80 noch arbeite, dann nur, weil es mir noch
Spaß macht.
Sheila: Was kann die Generation Y von dir lernen?
Im Grunde ist alles möglich. Wer sich ein ehrliches,
realistisches Ziel setzt, wird die Dinge, die er dafür
links liegen lassen muss, nicht als Verzicht empfinden. Ziele werden immer durch Verzicht erreicht,
aber wenn der persönliche Traum dahintersteht,
spürt man den Verzicht gar nicht.
Persönliches Glück und Freiheit, beruflicher Erfolg und freies Unternehmertum sind miteinander
vereinbar. Mit Erfolg meine ich nicht unbedingt die
Million auf dem Konto – wobei auch die natürlich
möglich ist –, sondern das, was man persönlich
als Erfolg definiert. Das, was einen stolz macht.
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ressieren mich Menschen, die etwas gewagt haben.
Ich finde es bereichernd, zu erfahren, wie andere
schwere Situationen bewältigen. Ein interessanter
Mensch ist für mich jemand, von dem ich lernen
kann.



Es gibt Menschen, die wollen etwas Kreatives
schaffen, andere wollen helfen und sich sozial engagieren, wieder andere legen Wert auf Anerkennung
durch Dritte. Fokussieren, sortieren, ausmisten und
dann die nächsten Schritte planen: So funktioniert
Selbstmanagement!
Ich würde allen da draußen gern zurufen: Kümmert euch um euren Körper! Er ist eure Maschine.
Ich finde es schade, wie manche Menschen mit ihrer
Gesundheit umgehen. Ich habe mit Yoga etwas gefunden, wofür ich keine Hilfsmittel brauche, das ich
an jedem Ort der Welt bis ins hohe Alter machen
kann. Ich ergänze dazu Sportarten wie Schwimmen,
Kajaken, Wandern, Mountainbiken und Laufen.
Rückenschmerzen, Magenschmerzen und andere
Stresssymptome konnte ich damit abstellen. Mit
einem guten Körpergefühl steigt die Ausstrahlung.
Wer sich selbst liebt, kann andere lieben und wird
geliebt. Natürlich gehört die Qualität der Ernährung
zu dieser Diskussion.
Und wer sich nicht sicher ist, wohin sein Weg
führen soll, wer seine Werte überprüfen möchte,
der sollte einmal eine lange Reise machen. Vielleicht sogar auf einem Schiff.
Sheila: Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
Tu Gutes und rede nicht darüber! Wenn ich etwas
nicht leiden kann, dann ist es Greenwashing.
Mein Geschäftsmodell besteht daraus, mit
Menschen zu interagieren. Dies geschieht meist
in der Natur. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit liegt mir also äußerst nah. Ich will dabei nicht
dogmatisch, sondern aufmerksam und glaubwürdig
sein. Der Wassersport und die Events, so wie wir sie
betreiben, passieren grundsätzlich im Einklang mit
der Umwelt.
2009 habe ich in vier solarbetriebene OffshoreSchlauchboote investiert, die gesegelt, gerudert
oder mit Elektromotor gefahren werden können.
Sie erinnerten mich irgendwie an mein erstes
Schlauchboot mit dem selbstgebauten Segel.
150.000 Euro habe ich mir die innovativen Vehikel
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kosten lassen. Ich war sicher, dass uns der GreenMICE-Trend Kunden bringen würde, denen umweltschonende Eventprogramme wichtig wären. Weit
gefehlt! Die Boote waren den Testern nie schnell
genug. Sie konnten voll besetzt nicht in Gleitfahrt
kommen. Der Nervenkitzel blieb aus. Jetzt sitze
ich auf meinen umweltfreundlichen Bötchen und
warte auf den Moment, in dem sie doch noch die
Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. In Kombination mit der Tabtour könnten die Boote wieder
interessant werden.
Der für mich dringendere Aspekt der Nachhaltigkeit betrifft meine Mitarbeiter. Als ich mein
Unternehmen gründete, war ich 22 Jahre alt und
damit der Älteste in meinem Team. Zu dieser Zeit
war niemand auf hohe Gehälter und Sicherheiten
angewiesen. Das änderte sich natürlich. Im Jahr
2000 wandelte ich Saisonverträge in Festanstellungen mit längeren Fristen um. Dann begannen die
Frauen in meinem Team, Kinder zu bekommen. Es
kann ein kleines Unternehmen ganz schön erschüttern, wenn Mitarbeiterinnen in Schlüsselpositionen
plötzlich lange Zeit ausfallen. Ich musste also ein
System entwickeln, das sie rasch wieder integrierte. Wir brauchten flexible Arbeitszeiten, HomeOffice-Arbeitsplätze, Ausstattung mit mobiler
Kommunikationstechnik und vor allem Vertrauen.
Heute haben wir 22 Kinder im Unternehmen, und
wenn wir feiern, sind die Partner und Kinder stets
mit eingeladen. Ich habe ein familienfreundliches
Unternehmen geschaffen. Das bedeutet für mich
Nachhaltigkeit.
Sheila: Hast du ein Vorbild?
Auf die Gefahr hin, dass es abgedroschen klingt:
Mich faszinieren authentische Menschen mit dem
Mut und dem Kampfgeist von Steve Jobs, Thor
Heyerdahl, Richard Branson und Jacques-Yves
Cousteau. Generell lerne ich aber lieber aus dem
wahren Leben als aus Büchern. Ich bin Autodidakt.
Für mich geht Probieren über Studieren. Unabhängig davon, ob sie erfolgreich waren oder nicht, inte-

Sheila: Welche Ziele hast du mit der Marke
Teamgeist ?
Neben all den genannten Zielen strebe ich vor allem
den Ausbau der technologiebasierten Veranstaltungen und die Internationalisierung an. Ein Prozess,
der schon einige Jahre andauert und Früchte abwirft.
Hierfür investiere ich Geld in Forschungs- und Entwicklungsarbeit, in Mitarbeiter und Material. Für die
tabtour konnten wir schon Partner in Asien, Mittelamerika, Süd- und Nordeuropa finden. Die konjunkturelle und saisonale Unabhängigkeit meines Unternehmens zu fördern ist mein wichtigstes Anliegen.
Teamgeist soll zu einer erfolgreichen, europaweit
agierenden Gruppe für teamfördernde Veranstaltungen, außergewöhnliche Konzepte sowie Spezialist für hybride Konferenzen, Tagungen, Events und
Seminare werden. Neue Lizenzpartnerschaften sind
am Entstehen. Ich freue mich, dass es Unternehmer
gibt, die das Potenzial unserer Produkte verstehen.
Die Teamgeist AG vereint aktuell zehn Gesellschaften, die als Garant für verlässliche Servicequalität, regionale Nähe und Innovationskraft
verstanden werden sollen. Und damit davon auch
möglichst viele Menschen auf diesem Planeten erfahren, soll die Markenbekanntheit wachsen. Trotz
aller großen Pläne soll sich Teamgeist treu bleiben:
Die Marke soll weiterhin dazu dienen, Menschen
miteinander zu verbinden, Freude zu stiften und zu
inspirieren. Selbstverständlich auch firmenintern.
Ich möchte zusammen mit meinem Team bis
2020 die Umsatzmarke von zehn Millionen Euro
knacken. Es soll auch das Jahr sein, in dem die
Polaris wieder um die Welt segelt. Dieses Mal auf
unbestimmte Zeit. Und wenn es sich einrichten
lässt, bin auch ich von Zeit zu Zeit in den schönsten
Segelrevieren wieder mit an Bord. Wer mitkommen
möchte, darf mich anrufen.

Im Jahr 2017 feiert die Marke

Teamgeist ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Teamgeist AG ist heute
eine der größten Teameventagenturen Deutschlands, Marktführer
im Bereich Teambuilding für
Großgruppen und Spezialist für
digitale Eventformate weltweit.
Mit einem breiten Portfolio an
innovativen und individuellen
Konzepten ist das Unternehmen
vor allem in Europa und Asien
erfolgreich und als Lizenzgeber
ein geschätzter Partner für regionale Veranstalter.

convention international

