
 

REMOTE-CHALLENGE

Fakten
Dauer: ca. 1 Stunde
Veranstaltungsort: 
 Ihr Homeoffice

Was benötigen Sie? 
Laptop/PC mit Kamera
Internetzugang
Internet-Browser
Videokonferenz-Zugang
Gute Laune!

REMOTE-CHALLENGE 
DIE ONLINE-TEAMCHALLENGE FÜR VIRTUELLE 

Die Remote-Chal lenge ist ein wettbewerbsorient iertes und 
herausforderndes Teamevent. Die Teams messen sich in den 
unterschiedlichsten Quiz-Kategorien und lernen sich nebenbei bei den 
„Head-to-Head-Social-Games“ ein bisschen besser kennen. Von lustig bis 
kniffelig, von kreativ bis scheinbar unmöglich, ist alles dabei. 

ABLAUF: Zu Beginn wird das Gesamtteam in bis zu sechs Kleingruppen 
eingeteilt und vom Moderator stimmungsvoll begrüsst. Anschliessend 
startet die Remote-Challenge und die Teams treten in Quizzen und 
anderen Herausforderungen gegeneinander an. Den Abschluss bildet 
natürlich eine Siegerehrung, die Humor, Spannung und virtuelles Konfetti 
garantiert.

AUFGABEN: Neben Quizzen aus allen (un)möglichen Bereichen, ermöglicht 
das innovative Quiz-System „Head to Head Social-Games“, bei dem die 
Teilnehmer persönliche Fakten verraten und die Kollegen einschätzen 
müssen: Wer war wohl noch niemals in New York, wer übt sich in seiner 
Freizeit als Rennfahrer oder wer wollte als Kind Astronaut werden? Geht 
es in einigen Herausforderungen um Geschwindigkeit, so verlangen 
andere wiederum Kreativität und „um die Ecke denken“, oder gar das 
richtige Timing, wie z.B. bei den Lip-Sync-Challenges. Der Game-Master 
sorgt mit Musik und frechen Sprüchen für das stimmungsvolle Ambiente, 

         ab 20          Indoor

       0,5 - 1 h      Wettbewerb
 



key benefits
• Teamwork
• Distanzabbau
• Spaß & Bewegung
• Fördert Vertrauen in der 

Gruppe

Gerne beraten wir Sie

0228-9084973 

SPIELORT: Ob es die Küche, das Esszimmer oder das Arbeitszimmer ist, 
das Ihr Homeoffice in eine Quiz-Show Bühne verwandelt. Die Remote-
Challenge stellt an den aktuellen Aufenthaltsort keine speziellen 
Anforderungen.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN:  Für die Remote- Challenge muss keine 
Software installiert werden, da das Spiel über jeden aktuellen Browser 
gespielt werden kann. Die Teilnehmer benötigen lediglich einen 
Internetzugang, einen aktuellen Browser und ein Headset - schon kann 
es losgehen.

KEY BENEFITS: Diese online Quiz-Show sorgt für Spannung und Spaß. Die 
unterschiedlichen Aufgaben benötigen unterschiedliche Talente, daher 
sind alle Kollegen gefragt. Dem Spieltrieb kann sich kein Kollege 
entziehen und so sorgt die Remote-Challenge zum einen für eine hohe 
Motivation und zum anderen dafür, dass die Home-Office Kollegen sich 
nicht aus den Augen verlieren.
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