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10 Tipps für eine erfolgreiche
Firmenfeier

Sorgen Sie für ausreichend "freie Fläche". Die Firmenfeier ist ein perfekter Anlass zum Austausch
zwischen den Abteilungen und Mitarbeitenden. Eine Party, bei der es wenig Raum für Meet-And-Greet gibt
führt meistens dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen mit den Menschen zusammen sitzen und sich
unterhalten mit denen sie sowieso schon unter der Woche in einem Büro sitzen. 
Geben Sie den Dress-Code bekannt: So nehmen Sie ihren Mitarbeitenden den Stress, vor der Party
stundenlang überlegen zu müssen, was sie anziehen. Ein "Kommen Sie so, wie Sie sich wohlfühlen in
klassischer Alltagskleidung." ist ein Satz den Ihre Mitarbeiter lieben werden. 
Schaffen Sie nachhaltige Erinnerungen. Eine Fotobox mit Drucker sorgt für Bilder, die am nächsten Tag
meistens im Büro hängen und auch an stressigen Tagen daran erinnern, dass man das beste Team
überhaupt hat. 
Sorgen Sie für Bewegung. Damit sind natürlich keine gemeinschaftlichen Sport-Übungen gemeint. Viel
mehr fördert das Bewegen, zum Beispiel an verschiedene Station des Buffets, zur Bar oder auf der
Tanzfläche die Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Bieten Sie vegane Alternativen an.  Immer mehr Menschen ernähren sich vegan, deshalb sollte es auch
Speisen geben für alle die auf tierische Produkte verzichten und aufgrund dessen zum Beispiel bei
früheren Jobs nie bei feiern mitessen konnten. So zeigen Sie, dass Ihnen alle Mitarbeitenden wichtig sind.
Es bietet sich auch an, bei der Einladung eine Person als Ansprechpartner bei Allergien zu nennen sodass
jemand mit Allergie eventuell ein gesondertes Essen bekommt. 
Nutzen Sie die Feier für ein Team-Foto: Perfekt für Ihre Karriere-Seite ist ein Foto mit möglichst vielen
Mitarbeitenden - die darüber hinaus noch richtig gut gelaunt sind.
 Suchen Sie eine Location mit ausreichend Parkplätzen. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen wie
Hochzeiten kommen bei Firmenfeiern (meistens) ein großer Teil mit dem Auto. Dabei ist die Parkplatz-
Suche für viele ärgerlich und vermeidbar.
Personalisieren Sie die Feier. Nutzen Sie Deko in Firmenfarben oder mit dem Firmenlogo um Ihren
Mitarbeitern noch mehr Gründe zu geben stolz auf Ihre Firma zu sein. Einige Ideen dabei: Ein Cocktail in
Firmenfarben, Beleuchtung in der Firmenfarbe, bedruckte Servietten...
 Suchen Sie nach einem Datum, dass passt: Kurz vor Weihnachten oder in den Ferien haben viele
Menschen Stress und viel zu erledigen. Suchen Sie am besten ein Datum an dem grade keine Ferien oder
Feiertage anstehen und machen Sie statt einer Weihnachtsfeier doch einen Neujahrs-Empfang, wenn der
ganze Trubel vorbei ist.
Arbeiten Sie mit Profis: Sie haben den Anspruch, dass ihre Mitarbeitenden professionell Ihre Arbeit
machen. Da einen organisierten Caterer, ein unfreundliches Service-Team oder ein DJ, der ständig
dazwischen moderiert wirft das falsche Licht auf Ihr Unternehmen.
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