
Dein Partner für Teamerfolg



Wir sind eine Full-Service-Agentur aus Lei-
denschaft und Überzeugung. Wir wissen aus 
eigener Erfahrung, wie die gemeinsame Kraft 
in Teams neue Energien freisetzt und Motiva-
tion und Wertschätzung in jedes Unternehmen 
hineinbringt. Seit mehr als einem Jahrzehnt 
begeistert bo events Menschen, indem wir 
Events, Coachings und Incentives mit starker 
Wirkung auf das Wir-Gefühl in Unternehmen 
und Vereinen organisieren.

Inspiration durch gemeinsame Erfahrungen
Der Erfolg hinter Firmen, Vereinen und Ge-
meinschaften hängt alleine von den Menschen 
ab, die hinter ihren Ideen stehen und diese 
ausleben können. Gemeinsame, positive Erfah-
rungen sind der Schlüssel zum Erfolg, der mit 
einer Gruppe aus Einzelkämpfern kaum erreich-
bar wäre. Gemeinsam mit Dir erarbeiten wir 
Konzepte, um jedes Mitglied einer Gruppe zu 
inspirieren und zu stärken.

Nachhaltig und loyal – bo events stellt sich vor

https://www.provenexpert.com/bo-events/


Teambuildings und Rahmenprogramme –
Du darfst mehr als Du denkst!

bo events gibt alles, um jedes Event sicher und 
hygienisch korrekt durchzuführen. Wir stehen 
im ständigen Austausch mit den Gesundheits-
behörden und Ämtern. 

Unsere Hygienekonzepte sind ausgereift und 
bieten größtmöglichen Schutz bei gleichblei-
bendem Spaß und Erlebnis

Der Spaß kommt nicht zu kurz

Corona – konform 

dank ausgereifter 

Hygienekonzepte





Teambuilding & Betriebsausflug

Corporate Social Responsibility

Coachings, Trainings, Impulsvorträge und Life Kinetik

Firmenfeier, Sommerfeste und Weihnachtfeier 

Incentive Reisen und Incentive Events

Erlebnis Networking – Das neue Networking Format



Ein Betriebsausflug oder ein Teamevent muss nicht alleine 
Deinem Unternehmen oder Verein dienen. Mit Maßnahmen 
der Corporate Social Responsability (CSR) zeigt Ihr, dass euch 
die gesellschaftliche Verantwortung am Herzen liegt. Wir von 
bo events organisieren eine Vielzahl von Teamevents, mit 
dem Du und Dein Team echten Zusammenerhalt erlebt und 
zugleich Gutes tun könnt.

Corporate Social Responsibility Events

https://www.bo-events.com/csr-event


Der Bau von Seifenkisten ist ein echter Klas-
siker, mit dem Du sportlich den Teamgeist 
Deiner Gruppen stärkst. Wir stellen Bau-
sätze für die Seifenkisten, die Du und Dein 
Unternehmen nach Bau und Wettrennen 
einem wohltätigen Zweck zur Verfügung 
stellen könnt. Mit diesem Vorsatz geben 
sich Teilnehmer am Event besonders viel 
Mühe, einzigartige Kisten zu gestalten und 
sich dynamisch miteinander zu messen.

Du möchtest mit Deinem Event echtes 
Kinderlächeln herbeiführen? In Zeiten, wo 
immer weniger Spielplätze von Städten und 
Gemeinden gepflegt werden, leistest Du 
mit dem Spielplatzbau einen tollen gesell-
schaftlichen Beitrag. Entwickelt zusammen 
neben dem Konzept für einen Spielplatz 
eine werteorientierte Führungskultur, die 
einer fremden Umgebung eine echte Auf-
wertung verleiht. Wir zeigen Dir, wie sich 
beim Spielplatzbau Personalentwicklung 
und Corporate Citizenship miteinander ver-
binden lassen.

Beispiel 1 - Seifenkistenbau

Beispiel 2 - Spielplatzbau



Artenreiche und stabile Wälder haben einen hohen gesell-
schaftlichen und ökologischen Wert. Eine nachhaltige Fir-
menpolitik liegt immer mehr Unternehmen am Herzen, die 
Du beim Wälder aufforsten zusammen mit Deinem Team 
ausleben kannst. In Deiner Wunschregion helfen Dir echte 
Forstexperten dabei, einen Beitrag für die einheimische 
Tier- und Pflanzenwelt zu leisten. Zeigt so als Unternehmen 
oder Verein, dass Ihr einen aktiven Beitrag gegen den Kli-
mawandel leistet und euch die Wünsche und Bedürfnisse 
gerade junger Kunden mit einem umweltbewussten Welt-
bild wichtig sind.

Etwas Nostalgie, verbunden mit einem wertvollen sozialen 
Beitrag, bietet Dir unser Teddy oder Puppen Workshop. 
Tausende Kinder hierzulande wachsen in Verhältnissen auf, 
in denen nicht einmal ein Teddybär oder eine Puppe zum 
kindlichen Alltag gehört. Dies kannst Du mit Deinem Team 
als Event der Corporate Social Responsability ändern. Ent-
werft gemeinsam wunderschöne Puppen oder Teddybären, 
die Ihr anschließend an bedürftige Kinder aus schwierigen 
Verhältnissen spendet.

Beispiel 3 - Bäume pflanzen

Beispiel 4 - Puppen- und Teddy Workshop



Jedes CSR Event mit uns als Organisator ist ein 
Teamevent der besonderen Art. In kleinen Gruppen 
oder als großes Team führt Ihr spannende Aufga-
ben und Projekte durch, die das Wir-Gefühl stärken 
und die Kommunikation in Eurem Unternehmen 
oder Verein fördern.
Die gesellschaftliche Verantwortung, die Du bei 
einem CSR Event zeigst, gibt allen Beteiligten ein 
gutes Gefühl. Sorgt so beispielsweise für strahlende 
Kinderaugen oder leistet beim Wälder aufforsten 
einen wertvollen Beitrag für die Umwelt. Natürlich 
ist die Durchführung von CSR Events auch ein wirk-
sames Marketing, mit dem Du in der Öffentlichkeit 
einen positiven Eindruck hinterlässt.

GUTES TUN UND TEAMGEIST FÖRDERN
Euer Unternehmen oder Verein hat eigene Vorstel-
lungen, wie Ihr einen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten und Gutes tun wollt? Gerne helfen wir euch 
bei der Umsetzung eurer einzigartigen Ideen. Wir 
verfügen über ein enges Netzwerk in zahlreichen 
Lebensbereichen und sind in der Lage, euch den 
Weg zu eurem Teamevent zu ebnen – in Deutsch-
land genauso wie weltweit.

Events zwischen Charity, Verantwortung und Marketing



Egal ob beim spannenden Floßbau, dem sportlichen Seifen-
kistenbau, dem kreativen Dominoeffekt, dem spaßigen Eis-
stockschießen, der künstlerischen Team Art, der GPS Rallye, 
dem zielgenauen Bogenschießen oder der abwechslungsrei-
chen Team Action, wir machen euch zum Teamplayer!
Sprich uns einfach auf die Wünsche, Bedürfnisse und Ziele eu-
rer Teambuilding-Maßnahme an. Wir erarbeiten ein für euch 
passendes Programm, welches nachhaltig die Motivation 
Deines Teams beeinflusst und Dich samt Deinem Team an die 
Spitze bringen wird. Genieße bei eurem Outdoor Teamevent 
und Betriebsausflug volle Flexibilität mit unserer speziellen 
Schlechtwetter-Versicherung.

Teambuilding & Betriebsausflug



Gemeinsam anpacken und mit der eigenen Kreation in See stechen – 
beim Bau eines Floßes bringt jeder seine Stärken ein. Das kreative Tea-
mevent lässt sich an vielen großen Gewässern in Deiner direkten Nähe 
durchführen und schweißt jede betriebliche Gemeinschaft zusammen. 
Hier treten Mitarbeiter oder Abteilungen gegeneinander an, um sich 
später bei einer gemeinsamen Floßfahrt und anschließendem BBQ wie-
der zu treffen. Unser Team von bo events organisiert alles und macht 
den Bau eigener Flöße zum unvergesslichen Erlebnis.

FACTS:

 Outdoor 

 6 - 1.000 Teilnehmer 
 2 bis 4 Stunden 

 Deutschlandweit 

  ab 300,00 € pro Floß

Floßbau & Floßfahrt



Die Natur vom Wasser aus erleben und gemeinsam ans Ziel kommen 
– eine Kanutour ist der Inbegriff eines sportlichen Teambuildings. Mit 
unseren Touren lädt Dich bo events zu einer Tages- oder Halbtagestour 
ein, mit der Ihr als Firma oder Verein noch enger zusammenwachst.

Das Event lässt sich mit jeder Gruppengröße realisieren und fördert Eu-
ren Zusammenhalt auf sportliche, naturnahe Weise. Geeignet für jedes 
Alter und jede Personengruppe, entwickeln alle Teilnehmer spielerisch 
einen Zusammenhalt und erreichen im wahrsten Sinne des Wortes ge-
meinsam ihr Ziel.

FACTS:

 Outdoor 

 5 - 50 Teilnehmer 
 2 bis 8 Stunden 

 Deutschlandweit 

 Preise auf Anfrage

Kanutour



Selbst Fahrzeuge bauen und im Wettbewerb gegen Freunde und Kol-
legen anzutreten – besser kann dynamisches Teambuilding wohl kaum 
aussehen. Mit dem Bau von Seifenkisten und einem anschließenden 
Rennen bringst Du Schwung in eure Teamevents und sorgt bei allen Ge-
nerationen für Begeisterung. Wir von bo events stellen Euch alles Nötige 
zur Verfügung und zeigen, wie viel Spaß das gemeinsame Basteln und 
Fahren macht. Beim Seifenkistenbau sind Kreativität und handwerkliches 
Geschick gefragt. Hier kann jedes Mitglieder einer Gruppe seine Fähig-
keiten einbringen und zum gemeinsamen Erfolg.

FACTS:

 Outdoor 

 5 - 500 Teilnehmer 
 2 bis 4 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 29,00 p.P.  
zzgl. 210,00 € pro Bausatz

Seifenkistenbau & Seifenkistenrennen



Beim Dominoeffekt ist jedes einzelne Team Teil eines großen Ganzen.  
Kommunikation und Kreativität sind gefragt, wenn Du mit Deinen Freun-
den oder Arbeitskollegen die sogenannten Impulskette bildest. Hier 
geht es an vielen Stellen heiß her, wenn verschiedene Objekte zeitlich 
aufeinander abgestimmt bewegt werden. Die Kettenreaktion bietet Dir 
alles, was Du Dir von der Vernetzung von Teams und dem gemeinsamen 
Erreichen eines Ziels erwartet. Ein ideales Teambuilding-Event für Grup-
pen aller Art.

FACTS:

 Outdoor 

 6 - 3.000 Teilnehmer 
 1 bis 4 Stunden 

 Deutschlandweit

 ab 39,00 € p.P.

Dominoeffekt - Die ultimative Kettenreaktion

Weitere
Infos



Teamkunst zu erstellen, ist gerade in der Kreativbranche ein hervorra-
gendes Mittel des Teambuildings. Zusammen arbeiten Mitarbeiter, Kolle-
gen oder Freunde an einem Kunstwerk, das zum echten Gemeinschafts-
projekt wird und sogar zu einem Teil Eures Firmenauftritts werden kann. 
Ob als großes Kunstwerk oder in Gruppen mit anschließender Preisver-
leihung – wir von bo events organisieren Team Art und helfen Dir, Kunst 
und Kreativität als echtes Teamwork auszuleben.

FACTS:

 Outdoor und Indoor 

 6 - 500 Teilnehmer 
 1 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 35,00 € p.P.

Team Art



Ob Innenstadt oder Waldgelände, in Deiner Region gibt es viele span-
nende Orte für eine gruppendynamische Schnitzeljagd. Mittels mo-
derner GPS Technik machen sich verschiedene Gruppen auf den Weg, 
um spannende Rätsel zu lösen und ganz nebenbei Stadt und Region zu 
entdecken. Wir von bo events bieten Dir Geocaching als Teamevent in 
vielen Varianten an und entwickeln gerne eigene Varianten der zeitge-
mäßen Schnitzeljagd für Dich und Dein Unternehmen.

FACTS:

 Outdoor 

 6 - 300 Teilnehmer 
 2 bis 3 Stunden 

 Europaweit 

 ab 29,00 € p.P.

GPS Rallye



Erlebe mit Deinen Kollegen ein Teamevent der anderen Art. Aufgeteilt in 
kleinen Teams geht es darum, die unterschiedlichsten Aufgaben gemein-
sam im Team zu meistern. Egal ob beispielsweise beim Turmbau, Stack-
Man, Biathlon oder  der Luftchallenge, nur eine gute und klare Kommu-
nikation im Team, gepaart mit Kreativität und Spaß führen zum Erfolg.

FACTS:

 Outdoor und Indoor

 6 - 1.000 Teilnehmer 
 1 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 19,00 € p.P.

Team Action



Eisstockschießen ist das ideale Event, wenn du ein sportliches Teambuil-
ding in deinem Unternehmen fördern möchten. Das Teamevent trainiert 
nicht nur die Geschicklichkeit, sondern macht einfach nur Spaß und 
sorgt für ein geselliges Miteinander. Wir von bo events bieten dir alles, 
was du für den Freizeitsport brauchst und machen das Spiel zum High-
light auf Betriebsfeier und mehr. Auch wenn es sich traditionell um einen 
Wintersport handelt, können unsere Eisstöcke ganzjährig geschossen 
werden. Hierfür sorgt unsere spezielle Kunstbahn, die wir gerne bei dei-
ner Betriebsfeier oder anderen Teamevents aufstellen.

FACTS:

 Outdoor und Indoor 

 12 - 120 Teilnehmer 
 1 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 35,00 € p.P.

Eisstockschießen / Stockschießen



Bogenschießen ist ein absoluter Trendsport in unseren oft so stressigen 
Zeiten. Hier lassen sich Fokus, Konzentration und gezielte Entspannung 
trainieren, die nicht nur am Arbeitsplatz oder im Vereinsleben wichtige 
Stärken sind. Wir von bo events bieten Dir Bogenschießen als spannen-
des Event an, das sich bei der nächsten Betriebsfeier oder als klassisches 
Teambuilding veranstalten lässt. Wenn Du es wünschst und Euer Unter-
nehmen- oder Vereinsgelände groß genug ist, veranstalten wir das Event 
gerne direkt bei Dir, zu jeder Tageszeit.

FACTS:

 Outdoor 

 5 - 100 Teilnehmer 
 1 bis 2 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 29,00 € p.P.

Bogenschießen / Nacht-Bogenschießen



In vielen Firmen aber auch Vereinen haben die Themen Gesundheit und 
Fitness längst Einzug gehalten. Warum also nicht ein unvergessliches 
Teamevent daraus machen? So sensibilisiert  Ihr euer Team noch mehr 
für einen gesunden Lifestyle, was sich langfristig auf Motivation und 
Produktivität im Arbeitsumfeld auswirken kann. Gehe auf experimentelle 
Wege und stelle das leckere und gesunde Trendgetränk gemeinsam her. 
Wir bieten Dir und Deinem Team mit unserem Smoothie-Workshop ein 
unvergleichlich leckeres Erlebnis!

FACTS:

 Outdoor und Indoor 

 10 - 50 Teilnehmer 
 1,5 bis 2 Stunden 

 Weltweit 

 Preise auf Anfrage

Smoothie Workshop



Trommeln gibt es als Kommunikationsart bereits seit Jahrtausenden bei 
diversen Kulturen und Traditionen dieser Erde. Mit diesem Drum Work-
shop schaffen wir spielerisch und mit viel Freude ein Gemeinschaftsge-
fühl. Aufmerksames zuhören, selbst agieren und sich individuell mit ein-
bringen führt hier zum Gesamtziel bei. Musikalische Vorkenntnisse sind 
hier nicht von Nöten. Alle Teilnehmer unserer Drum Workshops werden 
aus dem Staunen nicht mehr raus kommen und selbst die „Skeptiker“ 
werden nach den ersten Schlägen auf den Drums überzeugt sein und 
neugierig auf den weiteren Workshopverlauf sein.

Ob als interaktives Musikevent auf Ihrer Gala oder Weihnachtsfeier, zu 
Beginn oder als emotionaler Abschluss einer Tagung oder als aktive 
Pause im Rahmen eines Workshops oder Meetings, jeder Teilnehmer er-
hält leihweise ein eigenes Rhythmus-Instrument und wird aktiver Teil der 
Veranstaltung.

FACTS:

 Outdoor und Indoor 

 15 - 1.500 Teilnehmer 
 15 bis 90 Minuten 

 Weltweit 

 Preise auf Anfrage

Drum Workshop



Das unterhaltsame und teambuildende Gruppenerlebnis hat definitiv 
bleibenden Erinnerungswert! Mittels Touchscreen-GPS-Geräte müssen 
verschiedene Punkte angelaufen und bestimmte Aufgaben im Team ge-
löst werden. Bei der richtigen Lösung gibt es heißen, leckeren Glühwein. 
Das GPS Glühwein GeoCaching kann gemütlich im Wald sowie in der 
Stadt durchgeführt werden.

Mobiles Lasertag

Glühwein GeoCaching

FACTS:

 Outdoor und Indoor 

 bis zu 12 Teilnehmer gleichzeitig 

 

 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 Preise auf Anfrage

Mit unserer professionellen Lasertag-Ausrüstung, Lichteffekten samt 
aufblasbaren Hindernissen verwandeln wir Dein Büro oder Location in 
eine actionreiche Lasertag Arena, egal ob indoor oder outdoor. Unsere 
professionelle Lasertag-Ausrüstung ist völlig ungefährlich und bieten 
Action und Spaß für jeden Anlass. Es sind verschiedene Spielmodi mög-
lich, sodass wir uns ganz Deinen Wünschen und Vorstellungen anpassen 
können. Ideal als Rahmenprogramm eurer Weihnachtsfeier, Zusatzstation 
eines Events, Pausenbeschäftigung während einer Tagung oder im Büro 
um den Kopf „frei zu bekommen“.

FACTS:

 Outdoor  

 6 - 300 Teilnehmer 
 2 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 35,00 € p.P.



Ob Top-Manager oder Hausmeister, in jedem 
Unternehmen kommt es auf eine gute Teamarbeit 
und die verantwortungsvolle Erfüllung aller Auf-
gaben an. Effektives Arbeiten und die richtige 
Kommunikation miteinander lässt sich lernen 
und basiert auf Werten, die in allen Branchen 
anwendbar sind. Wir von bo events bieten Coa-
chings und Trainings an, die Dein Unternehmen 
voranbringen und das Wir-Gefühl stärken.
Viele Unternehmen kennen das Problem: Exper-
ten und Einzelkönner in verschiedenen Abtei-
lungen und Bereichen sorgen nicht automatisch 
für ein funktionierendes Team. Fachlich und zwi-
schenmenschlich gibt es Besonderheiten und 
Hürden, die sich gezielt überwinden lassen und 
aus Deinem Personal ein echtes Team machen. 
Eine durchdachte und strukturierte Teament-
wicklung ist unverzichtbar, um maximale Dynamik 
für Dein Unternehmen zu entwickeln und echten 
Teamgeist zu entwickeln. Hierzu tragen wir gerne 
bei, um einen noch besseren Workflow zu entwi-
ckeln. Reduziere mit uns Einzelkämpfertum und 
Konkurrenzdenken, das im schlimmsten Fall so-
gar für einen wirtschaftlichen Schaden sorgt.

Coachings, Trainings und Impulsvorträge



Mit dem Impulsvortrag und der Teamentwick-
lung vertrauen wir auf zwei Grundkonzepte, die 
den Teamgeist in jedem Unternehmen voran-
bringen. Erfahrene Trainer und Keynote-Spea-
ker bringen euer Team mit passenden Themen 
auf Kurs und sorgen für neue Motivation am 
Arbeitsplatz und im Leben allgemein. Gerne 
sprechen wir mit Dir Themenblöcke und Inhalte 
ab, die echte Anstöße liefern.
Unsere Full-Service-Agentur kennt eine Fülle 
von Maßnahmen, mit dem Du aus den Mitarbei-
tern Deines Unternehmens ein echtes Team 
machst. Nimm einfach Kontakt auf und lass 
Dir die vielfältigen Maßnahmen für eine starke 
Teamentwicklung aufzeigen.
Für jede Zielgruppe und Branche halten wir 
passende Konzepte bereit, welche Dein Unter-
nehmen richtig voranbringen. Überzeuge Dich 
selbst und merke bereits kurzfristig positive Ein-
flüsse auf euer Arbeitsklima!

Teamentwicklung und Impulsvorträge



Life Kinetik ist eine neue unterhaltsame Trai-
ningsform, die das Gehirn durch nicht-routine-
mäßige koordinative, kognitive und visuelle 
Aufgaben fördert - nach dem Prinzip, Bewegun-
gen auszuführen und gleichzeitig das Gehirn 
herauszufordern.
Life Kinetik stimuliert das neuronale Lernen, 
bindet neue Gehirnzellen, verzögert Demenz-
symptome, steigert die Konzentrationsfähig-
keit, erhöht die Leistungsfähigkeit und verbes-
sert das Sehsystem.

Die Vorteile kurz zusammengefasst:
- Kinder werden kreativer.
- Schüler werden konzentrierter.
- Sportler werden effizienter.
- Arbeiter werden stressresistenter.
- Senioren werden empfänglicher und fähiger 

im Umgang mit gefährlichen Situationen.

Life Kinetik®- Gehirnjogging der unterhaltsamen Art

Weitere
Infos



Incentive Reisen und Incentive Events

Du möchtest bestimmten Kunden oder Geschäftspartnern 
einen besonderen Dank aussprechen? Das Wir-Gefühl in Dei-
nem Team durch eine ganz besondere Unternehmung stär-
ken? Ob exklusive Events für fünf Personen oder eine mehr-
tägige Veranstaltung mit 2.000 Personen, wir sind mit allen 
Arten von Events bestens vertraut. Nutze das besondere 
Event für ein Firmenjubiläum oder als Gratifikation, zum Vo-
ranbringen Deiner unternehmerischen Ziele oder einfach nur 
zum Spaß.
Um Eure wertvolle Zusammenarbeit zu belohnen und danke 
zu sagen, sollte es keine Grenzen geben. Aus diesem Grund 
sind wir weltweit vernetzt, um unseren Kunden tolle Reise-
erlebnisse für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner zu 
bieten. Ob auf den Highways der Vereinigten Staaten oder 
auf Safari in Afrika, bei uns ist die Reiseorganisation in den 
besten Händen.



Incentive Reisen



Incentive Reisen



Incentive Reisen



Ein Sommerfest oder die Weihnachtsfeier gehören zur Philo-
sophie vieler Unternehmen einfach dazu. Auch ein Firmen-
jubiläum, der Ruhestand eines wohlverdienten Mitarbeiters 
oder die Fusion zweier Unternehmen sind Anlässe, um alle 
Mitarbeiter mit ihren Familien einzuladen. Wir von bo events 
sind Dein erfahrener Partner rund um Firmenfeiern aller Art. 
Von der Planung bis zur Durchführung übernehmen wir alle 
Aufgaben und sorgen für Events, die allen Gästen lange in  
Erinnerung bleiben.

Firmenfeier, Sommerfeste und Weihnachtsfeier



Ganz egal ob Jubiläum, Eingliederung neuer 
Mitarbeiter, Fusionierung von Unternehmen 
oder einfach nur der Wunsch nach einem net-
ten Beisammensein mit Kollegen und deren 
Familienangehörigen. Es gibt viele Gründe ein 
tolles Sommerfest zu organisieren, welches al-
len noch lange positiv in Erinnerung bleibt. 

Wir organisieren gerne für Euch ein tolles Som-
merfest an einer Location Eurer Wahl. Ob bei 
Euch auf dem Betriebsgelände, in einem traum-
haften Hotel, auf einem alten Hofgut oder ganz 
relaxed an einem See mit Cocktails, BBQ, DJ, 
netten Spielen und nettem Lagerfeuer.

Sommerfeste



Wenn die ersten Flocken fallen und Lebkuchen 
und Glühwein zum Genießen einladen, ist die 
Zeit für eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier 
gekommen. Diese kann in Eurem Betriebsge-
bäude oder in Locations stattfinden, die ideal 
für ein gemeinsames Essen, Musik und Ge-
selligkeit geeignet sind. Wenn Du und Deine 
Firma rund um die Weihnachtszeit viel zu tun 
habt, ist die Organisation durch bo events die 
perfekte Wahl.
Ob Catering, Dekoration oder Übernachtung 
für Kunden und Geschäftspartner von weit her – 
gerne kümmern wir uns um alles. Hierbei ste-
hen wir in stetiger Absprache mit Dir, damit die 
Feier ganz nach Deinen Vorstellungen abläuft. 
Professionell und stressfrei organisiert, kommt 
bei allen Mitarbeitern und weiteren Gästen eine 
echte weihnachtliche Stimmung auf.

Weihnachtsfeier



Manchmal ist der Zeitpunkt gekommen, wo Du 
Dein Unternehmen oder einzelne Mitarbeiter 
feiern darfst. Ein runder Geburtstag oder ein 
Geschäftserfolg laden zum gemeinsamen Fei-
ern ein und legen die professionelle Organisa-
tion einer hausinternen Feier nahe. In manchen 
Unternehmen ist eine jährliche Feier üblich, auf 
denen ältere Mitarbeiter in den Ruhestand ver-
abschiedet, Leistungen gewürdigt und Azubis 
begrüßt werden.
Mache solche Feiern zu einem Bestandteil 
Deiner Firmenkultur und drücke mit jährlichen 
Firmenfeiern eine Wertschätzung gegenüber 
allen Mitarbeitern aus. Wir von bo events sind 
mit den Vorlieben von Firmen diverser Branche 
bestens vertraut und zeigen Dir, wie sich eine 
betriebliche Feier am besten durchführen lässt. 
Deine eigenen Ideen und Wünsche ergänzen 
wir auf Wunsch um kreative Ideen und Pro-
grammpunkte.

Firmenfeier



Du möchtest neue Kontakte knüpfen, mit denen Du beruflich 
zusammenarbeiten könntest, suchst aber nach einer Alternati-
ve zu klassischen Businessevents? Wir bieten ein Networking 
der besonderen Art an, bei dem sich die Teilnehmer in einem 
lockeren Rahmen kennenlernen können und dabei noch eine 
Menge Spaß haben. Wir kombinieren klassisches Netzwerken 
mit den Vorteilen des Teambuildings und verlassen daher den 
steifen Rahmen bekannter Networking-Events. 
Unser Erlebnis Networking findet regelmäßig an unterschied-
lichen Orten im Rhein-Main-Neckar Gebiet statt. Teilnehmen 
kann jeder der sich zuvor auf unserer Webseite angemeldet 
hat. Egal ob als Einzelperson oder mit einem Team. Erkundi-
ge Dich auf unserer Webseite nach den aktuellsten Networ-
king Events.

Erlebnis Networking – Das neue Networking Format



Dein Partner für Teamerfolg

bo events
Andrew Bojarski 
Geschäftsführer und Trainer
Philipp-Schäfer-Straße 21
64560 Riedstadt

Telefon: 06158 1857911
E-Mail: info@bo-events.com

DU PROFITIERST DURCH:

- mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung.
- unser riesiges Netzwerk im In- und Ausland.
- unsere kompetente Beratung von Anfang bis 

Ende durch ein und demselben Ansprech- 
partner.

- die flexible Gestaltungsmöglichkeiten unserer 
Events.

- die nachhaltige Steigerung der Produktivität 
am Arbeitsplatz.

- die Entstehung des echten Wir-Gefühls.
- unsere Regionalität und Nachhaltigkeit, welche 

uns an Herzen liegt.

NACHHALTIGKEIT IST UNS WICHTIG!

Wir haben uns dem Nachhaltigkeitskodex der 
deutschsprachigen Veranstaltungsbranche 
FAIRPFLICHTET. Außerdem profitieren alle 
durch unsere nachhaltigen Event-Materialien, 
die zu über 95% wiederverwendbar sind.

www.bo-events.com

https://www.fairpflichtet.de/de/information/leitlinien/
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