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VORWORT
Was macht uns bei TEAM23 eigentlich aus? Wie  
erkläre ich jemandem, wer wir bei TEAM23 sind, 
ohne dass die andere Person denkt, ich würde mir 
meine per fekte Arbeitswelt zusammenträumen?

Wir wissen nicht, ob wir auf alle diese Fragen 
eine Antwort finden werden. Wir wissen aber: 
Unsere Rituale, unser Umgang miteinander und 
unsere Projekte machen uns zu der Digitalagen-
tur, bei der wir alle unglaublich gern arbeiten! 
Wir hinterfragen den Status Quo, geben uns mit 
Normal nicht zufrieden und denken außerhalb 
von Büchern „Think out of the Book“. 

In diesem Buch erzählen unsere Mitarbeiter-
innen von ihren ganz persönlichen TEAM23-
Momenten und was TEAM23 für sie beson-
ders macht. 

Wir freuen uns, diese Momente mit Euch zu 
teilen und Euch zu zeigen, welche Rituale und 
Werte TEAM23 zu dem machen, was wir sind: 
eine Agentur der ganz besonderen Art. 



„Am 30.06. stand an meinem Platz eine klei-
ne Aufmerksamkeit von meinem Team mit 
persönlichen Dankeskarten. Diese Karten 
habe ich am Abend bei einem kalten Bier ge-
lesen. Ich hatte schon in der Vergangenheit 
ein tolles Team, aber hier ist es anders. 

Hier hilft jeder jedem.
Hier redet man über Probleme  
und verschweigt diese nicht. 
Hier arbeitet man miteinander  
und nicht nur für sich. 
Hier ist man ein TEAM und nicht  
ein zusammengewürfelter Haufen! 

Mich begeisterten diese Texte und das ist 
einer meiner tollsten TEAM23-MOMENTE!“

Deine Arbeit wird geschätzt.
Wir sind alle wertvoll.
Träume sind keine Luftblasen.
Denn wir sind realistisch und planen Wunder.

WERTSCHÄTZUNG  
& ANERKENNUNG
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Ehre, wem Ehre gebührt.  
Mit Lob und Anerkennung wird  
geklotzt und nicht gekleckert.

„Ich persönlich finde es toll, wie viel Aufmerk-
samkeit alle Mitarbeiter bei TEAM23 bekom-
men. Dadurch fühlt man sich sehr wertge-
schätzt und das auch schon von Anfang an. 
Dazu gehören die kleinen Aufmerksamkeiten 
zum Geburtstag, zu Jubiläen oder einfach ein 
Dankeschön beim Launch eines Projektes. 
Und so verhält es sich auch unter den Kol-
legen, denn jeder hilft dem anderen gerne 
und man scheut nicht davor nachzufragen. In 
anderen Agenturen habe ich schon Persönlich-
keiten kennengelernt, die man lieber nicht um 
Hilfe fragen wollte. Deswegen sind es für mich 
immer wieder diese kleinen Momente, die mir 
besonders positiv auffallen.“

„OBWOHL DAS  
PROJEKT SCHIEF 
GING, WURDE 
NICHT EINZELNEN 
DER KOPF UMGE-
DREHT, SONDERN  
ES WURDEN 
SCHLÜSSE GEZOGEN 
UND DIE ‚FEHLER-
KULTUR‘ BETONT.“
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„EIN ERSTER 
WOW-MOMENT
… war für mich schon das Vorstellungsgespräch. 
Kein aufgesetztes Gespräch, in dem man das 
Gefühl bekommt, man müsse sich so gut wie 
möglich ‚verkaufen‘. Sondern ein angenehmes 
Gespräch auf Augenhöhe, wie unter Bekannten 
bei einer guten Tasse Kaffee. Ich glaube, das war 
mein erstes Vorstellungsgespräch, bei dem ich 
einfach das erzählte, was mir auf der Zunge lag, 
ohne vorher zu überlegen, wie ich es am besten 
verpacke. Und das erste Mal, dass ich danach das 
Gefühl hatte, ich muss da wieder hin. Ich möchte 
ein Teil vom TEAM sein!

Immer wieder habe ich Momente, in denen ich 
einfach froh bin, diesen Platz im Team zu haben. 
Ich sehe es nicht als selbstverständlich, dass 
man auch vom Chef mal ein Lob für seine Arbeit 
bekommt, oder sogar kleine Geschenke nach 
Hause geschickt bekommt. Einfach als Danke-
schön dafür, dass man sich gegenseitig unter-
stützt und immer sein Bestes gibt. Umso mehr 

schätze ich diese Aufmerksamkeiten. Ich denke, 
das sind die kleinen Momente, die zählen und die 
beste Grundlage dafür, gemeinsam zu wachsen 
und Großes zu erreichen!

Bei TEAM23 spürt man einfach, dass es nicht da-
rum geht, morgens in die Arbeit zu kommen und 
seine Stunden abzuarbeiten, sondern darum, 
gemeinsam etwas zu erreichen. Die Arbeit nicht 
mehr als Arbeit zu sehen, sondern als Ort, an 
den man gerne kommt und seine Freunde trifft.

Ich kann wirklich sagen, dass ich mich morgens 
noch nie aus dem Bett quälen musste, mit dem 
Gedanken, keine Lust und Motivation für den Tag 
zu haben. Außer vielleicht nach der Weihnachts-
feier ;) Wem es da nicht so ging, der hat wohl was 
falscḣ gemacht ... Aber selbst die Weihnachts-
feier war ein sehr bedeutender „Wow“-Moment, 
der gezeigt hat, wie viel Spaß wir alle gemeinsam 
haben und dass wir eben keine gewöhnliche 
Agentur sind, sondern ein TEAM aus unterschied-
lichsten Charakteren, die sich alle gemeinsam 
perfekt ergänzen.“

10 WERTSCHÄTZUNG & ANERKENNUNG

CARE PACKAGES
Als es hieß „Ab ins Mobile Office!“, hat die 
Geschäftsleitung alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um den Mitarbeiter:innen Anerken-
nung und Wertschätzung auszudrücken. 
Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, 
so dass alle Mitarbeiter:innen ein groß-
zügiges Care Package mit leckeren Snacks 
und kulinarischen Spezialitäten nach Hause 
geschickt bekamen. Ob im Mobile Office, zu 
Geburtstagen oder zu Jubiläen, bei lecke-
rem Kuchen oder Snacks können wir einfach 
nicht widerstehen. Thanks GL, we love you 
too! 

RITUALE

LEEEECKER! Glück kann man nicht kaufen. Aber Eis kommt  
dem schon ziemlich nahe, vor allem wenn Michaela es verteilt.



RITUALE
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Ding, Ding! Wenn die Glocke läutet, bedeu-
tet das nicht etwa, dass irgendwo ein Feu-
er ausgebrochen ist. Obwohl dieses Ritual 
auch mit Feuer zu tun hat. Nämlich immer 
dann, wenn eine brandheiße Website oder 
ein feuriger Online-Shop seinen Launch 
feiert. An einem Launch sind unglaublich 
viele Köpfe beteiligt, die meist monatelang 
ihr Bestes gegeben haben. Diese Erfolge 
feiern wir hier gemeinsam mit dem TEAM 
und allen Kolleg:innen. 
Wenn's läutet, ist es Zeit zu feiern.

GLOCKE  
LÄUTEN

„Was mir noch sehr positiv in Erinnerung ge-
blieben ist, ist das Projekt, das leider komplett 
schief ging. Obwohl das Projekt schief ging, wur-
de nicht einzelnen der Kopf umgedreht, sondern 
es wurden Schlüsse gezogen und die ‚Fehlerkul-
tur‘ betont. Statt Ärger und Stress haben wir vor 
allem als Team unsere Lehre daraus gezogen!“

„ICH PERSÖNLICH FINDE ES TOLL, WIE VIEL 
AUFMERKSAMKEIT ALLE MITARBEITER BEI 
TEAM23 BEKOMMEN. DADURCH FÜHLT  
MAN SICH SEHR WERTGESCHÄTZT UND  
DAS AUCH SCHON VON ANFANG AN.“



WERTSCHÄTZUNG & ANERKENNUNGWERTSCHÄTZUNG & ANERKENNUNG14 15

„Als ich zu TEAM23 kam, war ich positiv über-
rascht, dass selbst Werkstudenten als vollwertige 
Mitarbeiter angesehen werden. Hier wird kein 
Unterschied zwischen langjährigem Mitarbeiter 
und Werkstudent gemacht. Die Anliegen von 
allen werden gehört und ernst genommen. Es 
gibt keine Chefetage und beim Mittagessen sitzt 
der CEO neben den Praktikanten am Tisch. Noch 
wichtiger als ein gutes Gehalt ist es mir ernst ge-
nommen zu werden und gehört zu werden. Das 
ist hier auf jeden Fall gegeben und macht einen 
großen Unterschied.“

„Als Neuling der TEAM23 wurde ich herzlichst in 
das Team aufgenommen. Wertschätzung und 
vor allem öffentliche Wertschätzung war ich von 
meinem alten Arbeitgeber nicht gewohnt. Umso 
mehr habe ich mich über Begrüßungswünsche 
bzw. Wertschätzungskommentare auf öffentli-
chen Karriere-Plattformen vom Team gefreut. 

Als das Thema Corona aufkam und der erste 
Lockdown eintraf, wurde mir trotz Neulingsstatus 
in meiner Position Vertrauen und Verantwortung 
geschenkt. Auch hier wurde meine Arbeit durchs 
ganze Team öffentlich gewürdigt. Mit meiner rei-
zenden Kollegin zusammen wurden wir sogar zu 
den internen TEAM23 Helden betitelt.

TEAM23 fühlt sich für mich wie eine große, wenn 
auch teilweise verrückte, Familie an. Vertrauen, 
Loyalität und Spaß wird hier ganz groß geschrieben.

TEAM23 bietet mir die Möglichkeit mich in meiner 
Arbeit zu entfalten. Auf Stärken und Schwächen 
der Mitarbeiter wird eingegangen und diese ge-
fördert. Es wird stark auf persönliche Ziele ein-
gegangen und im Kollektiv geschaut, wie man 
diese erreichen kann.

Proud to be a Member of this Team.“



TYPISCH 
TEAM23 IST …

WARUM BIST  
DU BEI TEAM23?
„Weil jeder so akzeptiert wird, wie er ist  
und versucht wird das Beste aus den  
Leuten und Aufgaben rauszuholen."

… Zusammenhalt.



„Mein schönster Moment bei TEAM23 war 
definitiv die Italien-Hütte / Villa, bzw. über-
haupt die Hüttenausflüge. Man ist danach 
einfach mit dem Gefühl, ein richtig geiles 
Team um sich zu haben, herausgegangen. 
Und es haben sich tolle Freundschaften 
entwickelt. Aber vor allem schätze ich  
die Teamarbeit sehr. Und die Kompetenz 
der Kollegen. Wenn man Probleme oder 
Fragen hat, sei es privat oder arbeits-
technisch –  es ist immer jemand für 
einen da und hilft. 

Ich habe sehr viel Respekt vor dem Kön-
nen einiger hier, ich wurde stets ernst 
genommen. Ich bin dankbar dafür ein Teil 
von TEAM23 zu sein. Ich habe sehr viel 
gelernt. Bin oft gescheitert, aber hatte 
immer jemanden, der mich aufgefangen 
hat und mich unterstützt hat.“

Wir sind ein bemerkenswertes TEAM.
Wir feiern bis die Hütte brennt.
Lachen bis die Tränen fließen.
Denn wer schön sein will, muss viel lachen.

SPASS & 
GEMEINSCHAFT
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„Früher habe ich mein Berufs- und Privatleben 
strikt getrennt. Bei TEAM23 ist das anders. Hier 
arbeitet man nicht gegeneinander, sondern mit-
einander und kann immer auf die Unterstützung 
seiner KollegInnen zählen.

Mein tollster TEAM23-Moment war die Hütte 
(2018). Vier Tage voller spannender Workshops 
und gemeinsamer Aktivitäten, die richtig Spaß  
gemacht und das gesamte Team näher zusammen-
gebracht haben. Ob Tech-Konferenz, Teamabend 
oder Eishockey in der VIP-Lounge – es gibt immer 
wieder einzigartige Events, bei denen man seine 
KollegInnen noch näher kennenlernen und dadurch 
die Zusammenarbeit mit ihnen verbessern kann.
Besonders schätze ich, dass wirklich jedeR aktiv
an der Gestaltung der Agentur mitwirken kann.
Bereits als Praktikant hatte ich das Gefühl, dass
meine Stimme „zählt“ und neue Ideen immer
willkommen sind.“

20 SPASS & GEMEINSCHAFT

Wertschätzung und Anerkennung sind  
uns wichtig. Zum Beispiel bei einem  
gemeinsamen Hüttenwochenende.  
Neben Workshops und Austausch  
steht das Team building im Vorder-
grund. Bei gemeinsamen Aktivitäten 
und Teamchallenges lernen wir das 
TEAM besser kennen. Erfolge der 
letzen Zeit feiern wir gemeinsam und 
lassen den Abend in traumhafter Kulis-
se bei einem Glühpunsch ausklingen. 

HÜTTE

B E E R
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„ICH GLAUBE ES GIBT WENIGE UNTER-
NEHMEN, DIE ES ERMÖGLICHEN, MIT  
SO VIEL SPASS UND FREUDE UND  
GLEICHZEITIG EINEM SO GROSSEN  
SPIELRAUM FÜR NEUES ERFOLGREICH 
PROJEKTE UMZUSETZEN.“

Unsere besten Witzeerzähler
Da kann sich selbst Andrea das 
Lachen nicht verkneifen. 

„Mein TEAM23-Moment ist ganz klar die Hütte  
2018. Intensive Workshoptage mit den ver-
schiedensten Themen, agil in coolen Methoden 
bearbeitet, im Zusammenspiel mit lockeren, 
feuchtfröhlichen Abenden mit tollen Menschen  
und lustigen Momenten.

Das hat mir gezeigt, dass Arbeit auf gar keinen  
Fall trocken und durchgetaktet sein muss, um 
gute Ergebnisse zu sehen. Im Gegenteil: Wenn  
die Gemeinschaft und die Motivation stimmt, 
stimmen auch die Ergebnisse. Und da sind wir 
bei TEAM23 weit vorne!“

#FUNFUNFUN



TYPISCH 
TEAM23 IST …

WARUM BIST  
DU BEI TEAM23?
„Weil ich mich wohl fühle und Spaß an der  
Arbeit habe Und natürlich im Team Weil ich  
täglich etwas zu dazu lerne. Ob Menschlich  
oder Beruflich. Ich habe das Ge fühl das  
Unternehmen voranzutreiben, aber auch, dass 
mich das Unternehmen nach vorne treibt.“

… Verbundenheit.

TYPISCH 
TEAM23 IST …
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Was für ein Anblick!  
Egon und Fabi sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. 

They see me slidin‘ they hatin‘,
Standing ovation, weil’s läuft wie  
geschmiert.

„Aber einer der wohl schönsten Momente war 
unser Sommerfest am Proviantbach 2019. Es 
war wie eine große Feier mit Familie & Freunden. 
So hat es sich angefühlt. Mit den einfachsten 
Dingen des Lebens den größten Spaß zu haben, 
in Form eines Picknicks am Proviantbach, mit 
kleinen, selbst ausgedachten Team Challenge 
Spielen, einer selbstgebauten Wasserrrutsche 
aus einer simplen Plane, internationalen Sa-
laten und Gerichten von allen Kollegen mit-
gebracht und jeder hatte große Freude daran 
gemeinsam in den Bach zu springen. Als dann 
ein Gewitter hochzog und es angefangen hat 
zu regnen, hat sich jeder etwas zu tragen ge-
schnappt und wir sind alle zusammen in die 
Agentur spaziert. Im Anschluss wurde in der 
Agentur weitergefeiert.

Natürlich ist eine Feier nicht der Arbeitsalltag. 
Aber so läuft bei uns nicht nur das Sommerfest, 

sondern auch während des Arbeitens bringt 
jeder seine Ideen mit ein und jeder packt mit an, 
wenn Unterstützung gebraucht wird. Ein ‚Nein‘ 
habe ich noch nicht gehört,  wenn ich Hilfe ge-
braucht habe oder über ein Thema sprechen 
wollte, egal mit wem. 

Und genau das macht uns aus. Ich gehe gerne 
zur Arbeit, weil ich mich dort wohl fühle und dort 
wundervolle, liebe Menschen sind, mit tollen, 
innovativen Ideen, großem Wissen, von denen 
ich jeden Tag lernen kann und mit denen ich 
gemeinsam etwas erreichen kann. Dafür stehe 
ich gerne jeden Tag auf und freue mich auf neue 
Abenteuer.

Ich finde es großartig, wie jeder Mitarbeiter ge-
sehen wird und wirklich versucht wird auf jedes 
Bedürfnis einzugehen.

Danke für diese zahlreichen, tollen Momente bei 
TEAM23!“



RITULAE
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WIR HABEN  
TRÄNEN  
GELACHT!

Augsburger Luft ist gesund - Essacher Luft 
noch gesünder. Um ganz offiziell in den 
Kreis der TEAM23Mates aufgenommen zu 
werden, gilt es unser besonderes Aufnah-
meritual zu bestreiten. Du weißt nicht, was 
Essacher Luft ist? Macht nichts. Du wirst 
es bald herausfinden. Wir verraten nur so 
viel: Essacher Luft ist vitaminreich, be-
lebend und gemeinschaftsfördernd. 

ESSACHER LUFT

A Spritz a day keeps the doctor away!  
Erdbeerkäse hat schließlich auch Vitamine. 
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… es gibt immer wieder einzig artige Events, bei 
denen man seine KollegInnen noch näher ken-
nenlernen und dadurch die Zusammenarbeit mit 
ihnen verbessern kann.“

„OB TECH-KONFERENZ, 
TEAMABEND ODER  
EISHOCKEY IN DER  
VIP-LOUNGE … 

Wer schön sein will, muss lachen.
Unglaublich, jetzt hat das Bier schon 
wieder einen Witz erzählt.



TYPISCH 
TEAM23 IST …

WARUM BIST  
DU BEI TEAM23?
„Spannende Projekte, lockere Unter nehmens
kultur, innovative Räume und ein wahnsinns 
Teamgefüge.“

… auf Ellenbogenkultur 
zu verzichten und ge
meinsam einzustehen!



EXPERTISE & 
PROFESSIONALITÄT

JUST WOW
„Im Arbeitsleben gibt es ja immer wieder 
Aufgaben, die eher gerne oder ungerne ge-
macht werden. Nennen wir diese undank-
baren Aufgaben einfach mal Nerviges Zeug. 
So sagte einst ein Teammitglied zu mir: 
‚Können wir es in den nächsten Wochen 
bitte so machen, dass ich immer Nerviges 
Zeug mache.

Ich habe gemerkt, dass ich darin noch nicht 
so gut bin wie du. Ich will hier besser wer-
den, damit wir uns die Aufgaben in Zu-
kunft besser teilen können.‘ Sowas habe 
ich in meinem ganzen Berufsleben noch nie 
gehört."

Wir sind hochprofessionell. 
Wir sind außergewöhnlich.
Meister der Kreativität.
Eigenlob ist unsere Fähigkeit.
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Hier werden harte Geschütze aufgefahren  
und AGILITÄT wird groß geschrieben. Sieht man doch!

„Mein TEAM23 Moment war direkt in 
meiner 2. oder 3. Woche hier. Hier bin 
ich dann direkt in den Expertenkreis ge-
kommen und habe gemerkt: Meine neuen 
Kollegen haben richtig viel Ahnung von 
Themen, die ich spannend finde und über 
die ich mich gerne mal austauschen wollte, 
sie wollen gerne Dinge in der Agentur 
noch besser machen, sind alle unfassbar 
nett und beantworten meine Fragen UND 
interessieren sich ehrlich dafür, was ich 
beitragen kann, obwohl ich neu bin. 

Als wir die Themenliste für das Meeting 
abgearbeitet haben, wurde es irgendwann 
so witzig, dass wir gemeinsam Tränen ge- 
lacht haben - und da war ich mir sicher: 
In so einem Arbeitsumfeld, in dem inten-
sive Arbeit, individuelle Wertschätzung 
und Spaß so eng beieinander liegen, 
fühle ich mich wohl!“

„MEINE NEUEN  
KOLLEGEN  
HABEN RICHTIG  
VIEL AHNUNG  
VON THEMEN,  
DIE ICH SPANNEND 
FINDE UND ÜBER  
DIE ICH MICH  
GERNE MAL  
AUSTAUSCHEN  
WOLLTE.“



RITUALE

EXPERTISE & PROFESSIONALITÄT 39

„EIN TEAM, IN DEM  
DER WUNSCH ZUR  
VERBESSERUNG  
TIEF VERWURZELT  
IST UND MIT DEM  
ICH SPANNENDE  
PROJEKTE UMSETZEN  
KANN UND IN DEM  
JEDER MITZIEHT,  
WENN ES WAS ZU  
VERÄNDERN GIBT.“

Pokerface können wir!  
Merke: So tun, als wüsste man, um was  
es geht, ist schon die halbe Miete.

38 EXPERTISE & PROFESSIONALITÄT

Wir lernen von den Besten. Wir machen 
schon vieles gut, aber gut ist uns nicht gut 
genug. Über externe Weiterbildungs-
events auf der ganzen Welt holen wir  
uns neue Inspiration und entdecken 
Potenziale, wie wir noch besser werden 
können. Dafür scheuen wir keine Kosten 
und Mühen. Ob die VueConf in Toronto,  
der Zukunftskongress in München oder 
Talks von bekannten Speaker:innen aus 
der Digitalbranche - wir sind dabei.

WEITERBILDUNGS- 
EVENTS
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„OBWOHL ICH  
NOCH VIEL ZU  
LERNEN HABE,  
DARF ICH AN  
GROSSEN UND  
KOMPLEXEN  
PROJEKTEN MIT-
ARBEITEN UND  
MIT KUNDEN IN  
MEETINGS REDEN.“

„TEAM23 hat mich mit offenen Armen in seinen 
Reihen aufgenommen und vom ersten Tag an bei 
sich willkommen geheißen. Mir wurde ein Men-
tor zur Seite gestellt, der sich um mich geküm-
mert hat.  Schnell wurden mir echte Aufgaben 
zugewiesen, in denen ich mich beweisen konnte. 
Dabei ließ man mir Zeit mich einzuarbeiten und 
etwas länger an Aufgaben zu sitzen. 

Obwohl ich noch viel zu lernen habe, darf ich an 
großen und komplexen Projekten mitarbeiten 
und mit Kunden in Meetings reden. Auch versi-
chern meine Kollegen mir, dass sie meine Arbeit 
schätzen und dankbar sind, durch mich Unter-
stützung zu bekommen.  Ich bin selbst äußerst 
dankbar für die Chance und hoffe mich als Würde 
zu erweisen.“



RITUALE
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„ICH WILL HIER BESSER 
WERDEN, DAMIT WIR 
UNS DIE AUFGABEN  
IN ZUKUNFT BESSER 
TEILEN KÖNNEN“

Das Funkenfeuer ist unser internes  
Weiterbildungsevent für Mitarbei-
ter:innen, Kund:innen und alle Inter-
essierten. Speaker:innen aus unserem 
TEAM teilen ihre Expertise mit anderen 
in kurzen, werthaltigen Talks. Oft sind die 
Slots bereits Wochen vorher gefüllt und 
es zeigt wieder einmal, was uns auszeich-
net: Innovationskraft, Ideenreichtum und 
eine echte Hands-On Mentalität. Darauf 
sind wir stolz!

FUNKENFEUER
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Unser grün(d)er  
Daumen hat selbst  
Eva den Kopf verdreht. 

„Ich bin ja nun bereits seit über sechs 
Jahren bei TEAM23, demnach fällt es mir 
schwer, den EINEN TEAM23-Moment zu  
beschreiben. Da gab es sicher einige...

Während meiner ganzen Zeit bei TEAM23 
konnte ich einige, unterschiedliche Rollen 
im Unternehmen einnehmen. Das hat mir 
einerseits die Möglichkeit geboten, TEAM23 
aktiv mitzugestalten, andererseits konnte 
ich mich durch immer neue Herausforde-
rungen persönlich weiterentwickeln. Dafür 
bin ich sehr dankbar.

Ein ziemlich genialer TEAM23-Moment war  
mit Sicherheit das 15-jährige Firmenjubi-
läum, das wir 2016 in einer „Hütte“  (a.k.a. 
Luxusvilla) am Gardasee feiern durften.  
Eine sehr schöne Zeit mit Freunden – ähhh, 
Kollegen – an die ich mich immer gern zu-
rück erinnere.“
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„Der TEAM23-Moment ist der Zeitpunkt, wenn  
Zusammenarbeit fruchtet. Gemeinsam, kon-
zentriert, vielleicht auch etwas unter Druck an 
einer Thematik arbeiten, gemeinsam Probleme 
besprechen und gemeinsam sich über das End-
ergebnis freuen. So macht Zusammenarbeit ges-
tern, heute und morgen Spaß und sollte so blei-
ben. Danke, dass Ihr alle dazu beitragt! Prost!“

Bei unseren regelmäßigen Events steht 
neben fachlichem Austausch in Form 
von Talks auch das Networking im Mittel-
punkt. Ob bei der Fuck Up Night oder 
dem World Usability Day - wir öffnen 
unsere Türen für Interessierte, Kun-
den und Partner, denn voneinander zu 
lernen und unsere Expertise zu teilen, 
gehören zu unseren Grundüberzeu-
gungen. Gerne lassen wir unsere Events 
dann noch bei lockerem Austausch auf 
Augenhöhe ausklingen.

EVENTS

Hi, ich kann's schwer an einem einzelnen Moment 
festmachen, weshalb ich sehr gerne bei Team23 
bin. Es ist vielmehr die allgemeine Stimmung: 
Fokussierung auf erfolgreiche Projekte, enorme 
Hilfsbereitschaft seitens aller Kollegen, extreme 
Expertise, Humor und positive Kommunikation.

Den einzelnen Teams/Entwicklern/Designern 
wird viel Eigenständigkeit/Verantwortung zu-
gestanden. Niemand wird wegen Fehler an den 
Pranger gestellt, es gibt kein Mobbing, und auch 
auf familiäre/ persönliche Belange wird bestmög-
lich eingegangen. 

Kurzum: Meiner Meinung nach ist allgemein eine 
sehr solide Vertrauensbasis im Team vorhanden, 
von der glaub alle profitieren. Nicht nur in einzel-
nen Momenten, sondern immer. 

Stand heute:  
Wir mischen immer noch  

ganz vorne mit
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„ICH HABE SEHR VIEL RESPEKT  
VOR DEM KÖNNEN EINIGER HIER.“



„HIER ARBEITET 
MAN NICHT  
GEGENEINANDER, 
SONDERN MIT-
EINANDER, UND 
KANN IMMER  
AUF DIE UNTER-
STÜTZUNG SEI-
NER KOLLEGEN 
ZÄHLEN.“

Wir ziehen an einem Strang.
Wir lassen ihn manchmal los.
Manchmal reißt der Faden.
Doch es fängt Dich immer jemand auf.

HILFSBEREITSCHAFT  
& ZUSAMMENHALT
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Wir wollen hoch hinaus, da muss sich der ein  
oder andere auch mal auf die Zehenspitzen stellen.

Unsere eigentlichen Strippenzieher 
aka Geschäftsführer:innen, ohne 
die läuft nichts. Alles andere ist nur 
Fassade.

„Jeden Tag aufs Neue lernt man Kollegen von 
anderen Seiten kennen, entdeckt neue Work-
flows und kann spannende Aufgaben zusammen 
meistern. 

Team ist hier nicht nur ein Begriff, stattdessen 
spürt man den Zusammenhalt und Spaß, den 
man gemeinsam bei der Arbeit haben kann. In 
jeder stressigen Situation wird man von jeman-
den aufgefangen und aufgebaut. Jeder aber wirk-
lich jeder Kollege trägt zu einer außergewöhn-
lich fantastischen Runde bei. In meinen Augen 
haben wird Unmögliches möglich gemacht, jeden 
Niederschlag als Erfahrung gesehen, niemanden 
für einen Fehler verurteilt und in jedem TEAM23 
Moment unglaublich viel dabei gelacht. 

Bei mir ist es ein unbeschreibliches Jahr, in dem 
man jeden Tag mit einem Lächeln die Agentur 
verlässt und jeden Morgen hoffen muss, dass 
das viele Lachen keinen Muskelkater am nächs-
ten Tag mit sich zieht. Ich bin so stolz hier dabei 
sein zu dürfen!“



RITUALE
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Wir können einfach nicht genug vonein-
ander bekommen. So ist das eben in einem 
echten TEAM. Nach Feierabend treffen 
wir uns zum Beispiel zum gemeinsamen 
Pubquiz oder einer virtuellen Shake Night. 
Dabei lachen wir bis zum Muskelkater und 
lernen die Kollegen noch mal ganz neu 
kennen. 

A TEAM  
that laughs together,  
stays together. 

PUBQUIZ & 
SHAKE NIGHTS

„TEAM IST HIER 
NICHT NUR EIN  
BEGRIFF, STATT-
DESSEN SPÜRT MAN 
DEN ZUSAMMEN-
HALT UND SPASS, 
DEN MAN GEMEIN-
SAM BEI DER ARBEIT  
HABEN KANN.“



RITULAE
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Die besten Ideen entstehen meist nicht  
in stundenlangen Meetings, sondern bei 
einem kühlen Bier und lockerem Austausch –  
und erfahrungsgemäß eben erst nach 4. 
Dabei ist schon so manches innovatives 
Konzept oder neuartige technische Lösung 
entstanden. Also mach Dir ein kühles  
Blondes auf und setz Dich einfach dazu, 
wenn‘s mal wieder 4 schlägt. 

BIER NACH 4

„Ich hatte bereits zu Beginn einen 
Mentor, der mich eingearbeitet hat 
und der mir immer fachkompetent zur 
Seite stand, ohne mir alles vorweg zu 
nehmen. Ich hatte Zeit mich einzu-
arbeiten und hab dabei keinen über-
mäßigen Druck gespürt.“

Wusstest du, dass Glatz köpfige auch 
Glücksträhnen haben können?  
Wir sind realistisch und planen Wunder.
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„TEAM WIRD  
BEI TEAM23  
TATSÄCHLICH  
GROSS  
GESCHRIEBEN.“ 
„Egal ob Geschäftsführer, Entwickler, Teamleiter 
oder Praktikant, alle halten zusammen und unter-
stützen sich gegenseitig. Es ist stets ein Mitein-
ander statt Gegeneinander. Ein bunt gemischter 
Haufen, der dennoch gut zusammen passt und 
sich ergänzt.“

„Nachdem ich nun doch schon einige Jahre bei 
TEAM23 bin und es für mich bereits unzählige, 
besondere Momente gab, möchte ich meine 
Short Story einem ganz speziellen Jahr widmen. 
2019 wurden bei TEAM23 mutige Veränderun-
gen auf den Weg gebracht, die dazu beitragen, 
dass wir in den nächsten Jahren noch besser, 
innovativer und harmonischer im Team und mit 
unseren Kunden zusammenarbeiten werden.

Direkt zu Beginn 2020 haben dann hier die ers-
ten Veränderungen nicht nur Wirkung gezeigt, 
sondern auch zusätzliche Dynamik erzeugt, die 
viel Aufmerksamkeit brauchte.

Und dann kam Corona. Maximale Verunsiche-
rung, unplanbare Veränderungen, Lockdown mit 
sozialem Rückzug, wirtschaftliche Weltkrise, 
Ungewissheit in allen Bereichen. Doch wohl das 
Schlimmste für uns alle:  kein vorhersehbares 
Ende in Sicht.

Teamwork und Zusammenhalt wurden bei 
TEAM23 schon immer groß geschrieben. In 
diesem ganz außergewöhnlichen Jahr 2020 
wurde dies nochmals auf eine reale, harte 
Probe gestellt. Doch jeden Tag habe ich erlebt 
wie der Zusammenhalt in der Agentur und in den 
einzelnen Teams immer größer wurde und stetig 
gewachsen ist. Kollegen setzten sich intensiv 
für Andere ein, die aktuell durch Remote Work, 
Kinderbetreuung und Krankheit nicht arbeiten 
konnten.

Allen war klar, dass es auch darum ging unsere 
Wirtschaftlichkeit und Arbeitsplätze zu sichern, 
aber auch auf jeden im Team zu schauen und zu 
achten. Im Lockdown wurde in den Teams ge-
meinsam, aber auch oft sehr selbstständig daran 
gearbeitet, Projekte erfolgreich abzuschließen 
und Eigenverantwortung zu übernehmen.“
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RITUALE

Bei der ganzheitlichen Betreuung unserer 
Kunden setzen wir auf langjährige  
und meist regionale Partner schaften  
mit Unternehmen, die unsere Expertise 
passend ergänzen. 

Sowohl durch die Betreuung im Bereich 
E-Commerce durch die Firma Netzstärke 
als auch durch das Angebot der Grow-
Know Academy, das Startups aus der 
Digital- und Techno logie szene eine Start-
rampe bietet – gemeinsam erreichen wir 
mehr. Wir sind keine Einzelkämpfer und 
das spüren sowohl Kund:innen als auch 
Mitarbeiter:innen.

PFLEGE VON 
PARTNER-
SCHAFTEN

Wir bauen gerne unsere  
eigenen Dimensionen auf. 



TYPISCH 
TEAM23 IST …

WARUM BIST  
DU BEI TEAM23?
Weil ich hier nicht ein Mal den Satz  
„Das haben wir schon immer so gemacht“  
gehört habe. Weil hier Arbeiten, Lernen,  
Erfinden, Sporteln, Feiern, Knobeln, Planen und 
Spaß haben in keinerlei Widerspruch stehen.

… wenn sich jeder Mitarbeiter an Innovation  
und Firmenkultur beteiligt. Ich bin bei TEAM23,  
weil man sich hier an einem kreativ gestalteten 
Arbeitsplatz mit kreativen Mitarbeitern in span
nenden Projekten ausleben kann. Weil hier jeder 
Freiraum für eigene Ideen hat und individuell  
gefördert und unterstützt wird.



Team.
Mensch.
Vorne.
Zukunft.
Reden.
Beleben.

TEAM23  
CULTURE
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TEAM.

DENN NUR MIT DIR 
IST ES EIN TEAM.

Gemeinsames Arbeiten macht immer mehr Spaß, 
als etwas alleine zu tun. Es ist unsere tiefe Über-
zeugung, dass wir als Gruppe mehr erreichen 
können. Siehst Du das auch so? Dann ergänzen 
wir uns. Wir leben Co-Creation, zusammen mit dir. 

Unser Arbeitsräume sind so gestaltet, dass wir 
für jede Arbeitssituation das passende Umfeld 
schaffen. Wir wählen unsere Projekte so aus, 
dass wir im Team arbeiten können und jeder sein 
spezifisches Know How einbringen kann. Wir 
feiern die Feste, wie sie fallen. Gemeinschaftlich 
und freundschaftlich. 

Nochmal zurück zu dir, als unsere:n Mitarbeiter:in. 
Ganz ehrlich: Wir wollen uns von diesem Begriff 
lösen. Alle, die Teil dieses Teams sind, so wie Du, 
sind TEAM23Mates. Kannst gerne mal googlen, 
was “to mate” bedeutet ;-). So wörtlich nehmen 
wir es dann doch nicht. Uns geht es um kame-
radschaftliche Werte wie Vertrautheit, Loyalität 
und Zusammenhalt. 

Alle, die bei uns sind, haben Gemeinsamkeiten  
und gemeinsam nehmen wir diesen Ort als  
Arbeits- und Kreativumfeld wahr. Wir nutzen  
die Chancen, die sich uns daraus bieten. 

Alle TEAM23Mates bringen sich in unser ge-
meinsames Agenturleben ein. Das heißt auch, 
dass Du deinen Kaffeebecher aufräumst und 
nicht im Meetingraum stehen lässt. Und es heißt, 
dass Du in Meetings deine Meinung sagst und 
Ideen einbringst. Und dass Du deinen Kolleg:in-
nen aktiv deine Hilfe anbietest.

TEAM23 und besonders das TEAM23 Office ist 
eine Anlaufstelle und Homebase für hochquali-
fizierte Experten:innen, Young Professionals, 
Digital Entrepreneurs und innovative Unterneh-
men. Als TEAM23 sehen wir uns in der Rolle als 
Macher, Brückenbauer, Innovationsbeschleuniger 
und Mentoren. Wow, was für eine Salve aus lauter 
großen Begriffen. Was wollen wir damit sagen? 
“Wir” sind nicht nur “wir” hier im Office. Wir  
binden unsere Kund:innen und Partner:innen  
aktiv in alle Gestaltungsprozesse mit ein. Auch  
sie sind Teil unserer Co-Creation.

Gemeinsam haben wir schon viel erreicht und 
sind zu einer großen Gemeinschaft gewachsen. 
Das macht uns stolz. 



Jeder Mensch ist im höchsten Grade individuell. 
Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Aber 
manchmal ist Captain Obvious auch legitim, 
wenn die Konsequenzen entsprechend weitrei-
chend sind.  Denn auf diese Individualität gehen 
wir nach besten Möglichkeiten ein. Wir sind da-
von überzeugt, dass die Entfaltung dieser Indivi-
dualität maßgeblich dazu beiträgt, ein gutes und 
gesundes Team zu formen. 

Wir geben ihnen viel Freiheit, Einflussmöglich-
keiten und Informationen zur Unterstützung ihrer 
Entscheidungen, zum Beispiel indem wir grund-
sätzlich einen Vertrauensvorschuss geben, bei 
Fehlern nicht verurteilen, sondern gemeinsam 
Lösungen finden und transparent kommunizie-
ren. Wir vertrauen darauf, dass Du Entscheidun-
gen im Sinne aller bei TEAM23 triffst und Du dir 
Hilfe für deine Entscheidungsfindung holst, sollte 
dies nötig sein.

Wir möchten, dass Verantwortungsgefühl und 
Selbstfunktionalität in unserer Arbeitsweise 
sichtbar werden. Dieser Anspruch ist hoch. 
Vielleicht werden wir ihn nie ganz erreichen. Na 
und? Stört uns nicht. Vielleicht ist sogar das ge-
nau entscheidend. Denn TEAM23 ist ein Ort, an 
dem jeder in seiner Individualität gesehen wird 
und sich entwickeln kann. Niemand ist jemals 
fertig damit, sich zu entwickeln. Wir glauben, 
dass die eigene Motivation der Schlüssel ist, um 
volles Potential zu entfalten. Wir setzen zum 
Beispiel keine stupiden Zielvereinbarungen. Wir 
binden dich mit ein, in deinen Entwicklungspro-
zess. Wir fragen dich, was dich bewegt und wo 
Du hin willst auf unserer gemeinsamen Reise. 
Wir erwarten, dass Du dir die entsprechenden 
Gedanken machst.

Wenn Menschen aktiv und freiwillig eine Bindung 
eingehen, sich mit ihren Stärken und mit Leiden-
schaft einbringen und sich entsprechend ihrer 
Motive und Wert vorstellungen verhalten kön-
nen, entsteht als Summe dieser Individualität 
ein besonderes Team. Und ja, wir sind beson-
ders. Weil besondere Menschen, so wie Du, hier 
arbeiten. Deshalb steht bei TEAM23 der Mensch 
im Mittelpunkt. Achtung, was für den nächsten 
Quiz-Abend: Wir sind anthropozentrisch. Unser 
Ziel ist es, Menschen zu inspirieren anstatt sie 
zu managen. Wir vertrauen darauf, dass unsere 
Teams das tun, was für TEAM23 und das Projekt 
das Beste ist. 
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MENSCH.



Wir wissen, dass wir mit diesem Mindset in ein 
Spannungsfeld aus Individualität, Gruppenbe-
dürfnis und Wirtschaftlichkeit eintreten. Nicht 
jedes individuelle Bedürfnis ist wirtschaftlich ab-
bildbar, nicht jede Entscheidung für die Gruppe 
ist ideal für den einzelnen.

Aber wir halten das aus. Wir reden offen darüber. 
Wir glauben daran, dass uns dieser offene Aus-
tausch als TEAM23 besser macht.

Genau wie für uns, ist auch dein alltägliches Ziel,  
eine “Triple-Win-Win-Win” Lösung anzustre-
ben, als “Win” für den Kunden, als “Win” für 
das Team und als “Win” für den Einzelnen. Hier 
arbeiten Individuen als Team. Setz dich für ein 
gutes Miteinander ein. Gehe in die Vermittler-
rolle, sollte mal was knirschen. Oder hau’ ein-
fach mal ein fettes Lob für deine Kollegen raus. 
Wir verlassen uns darauf, dass Du für dein Team 
und deine Aufgaben Verantwortung übernimmst. 
Dabei unterstützen wir dich. 

Wir sind in einem schnelllebigen Business unter-
wegs und passen uns immer wieder an. Wir sind 
vorne mit dabei. Und vorne ist es nunmal nicht 
bequem. Da bläst einem der Wind ins Gesicht. 
Wir können und wollen uns nicht an anderen 
orientieren. Wir müssen die Route legen. 

Wir planen in die Zukunft und stellen uns vor, 
wie Du und alle anderen TEAM23Mates arbei-
ten und welche Werkzeuge und Fähigkeiten ihr 
dabei einsetzt. Wir reden mit unseren Kunden 
und Partnern und setzen uns mit ihren Märkten 
auseinander. Wir bilden uns eine ganzheitliche 
Meinung, die wir immer wieder aufs neue über-
prüfen, denn es gibt keinen Stillstand bei uns. 
Und Du gehst mit uns!

Wir warten nicht ab, sondern verändern uns, um 
Zukunft zu gestalten. Wir sind Macher:innen und 
packen Dinge an. Was wir uns vorstellen, wird zu 
dem, was wir aufbauen. Experimentieren, Aus-
probieren und Scheitern gehört für uns dazu. Nur 
so können wir mit dem Wandel Schritt halten 
und ganz vorne dabei sein. 

Wir wollen die Märkte und Bedürfnisse unserer 
Kund:innen ganzheitlich verstehen. Wir denken 
technologisch immer einen Schritt weiter und 
setzen den “State of the art” selber.
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VORNE.



Wir sind bereit Risiken einzugehen. Dass dabei 
Fehler passieren, nehmen wir gerne in Kauf. 
Denn Fehler kann man korrigieren. Wir erwarten 
von dir, dass Du diese Fehler aktiv ansprichst. 
Nur so können wir besser werden. Das macht 
uns stark.

Wir sind der Meinung, dass sich jeder TEAM-
23Mate - auch Du - mitbewegen und einbringen 
muss und auch Impulse setzen kann. Wir wollen 
nicht, dass Du still stehst. Deine Weiterentwick-
lung ist unsere Weiterentwicklung.

Ebenso wollen wir dich an dieser Stelle noch-
mal bestärken, Ideen vorzuschlagen. Deine 
Lösungen orientieren sich an unseren Werten, 
kommen aus einer unternehmerischen Haltung 
heraus und berücksichtigen unsere Kultur. Es 
wird Situationen geben, in denen wir vor neuen 
Herausforderungen stehen. Wir vertrauen dar-
auf, dass Du Lösungen für diese Herausforde-
rungen finden wirst, ohne dass dir jemand sagen 
wird, was Du tun musst. Die Ausrede, “das hat 
mir keiner gesagt, deshalb hab ich auch nichts 
gemacht”, gibt es bei uns nicht. 

Wir verstehen uns als Ermöglicher. TEAM23 
bietet dir das Umfeld, in dem Du dich entwickeln 
und entfalten kannst - und Du selbst bist wie-
derum ein wichtiger Teil, damit andere TEAM-
23Mates sich weiterentwickeln können. Deshalb 
setzen wir auf Mentoring und suchen und disku-
tieren Lösungen im Team, anstatt einzelnen die 
Aufgabe zu geben, Probleme allein zu lösen. Sei 
ein Mentor und Vorbild für dein Team.

Du bist Teil dieses Weges in die Zukunft. Halte 
dich fachlich auf dem Laufenden und teile dein 
neues Wissen mit deinem Team. Dafür gibt es 
verschiedene Möglichkeiten vom internen Vor-
trag bis zum Mittags-Schwätzchen. Warte nicht 
ab, bis dich jemand darum bittet. Habe keine 
Angst, etwas falsch zu machen. Wir haben die 
Formel F=F. Ein Fehler = eine Fortbildung. Redet 
miteinander, wenn was nicht voran geht. Es stellt 
sich auf faszinierende Weise immer wieder als 
wahr heraus: Reden hilft! 
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Unsere Welt ist komplex, im ständigen Wandel 
und voller Entscheidungsmöglichkeiten. Du 
weißt schon, VUCA und so. Das wird so bleiben 
und an Geschwindigkeit noch zunehmen. In 
dieser Welt bewegen wir uns. Als Innovations-
treiber springen wir zwischen dem Jetzt und der 
Zukunft vor und zurück. Wir entscheiden, auch 
wenn wir nicht immer alle Auswirkungen kennen 
können. Kluge Menschen haben diese Vorge-
hensweise mal als “agil” bezeichnet. Großes 
Wort, große Ansprüche. Wir bleiben dran! 

Wir haben gelernt, Unbeständigkeit aktiv zu 
gestalten. Wir verwandeln Unsicherheiten in 
Chancen. Wir brechen Komplexität auf, machen 
sie begreifbar und lassen uns von Widersprüch-
lichkeiten nicht aufhalten. Im Gegenteil: Wir be-
greifen dies als Herausforderung und als Antrieb 
- einfach kann ja jeder! 

UNSERE ZUKUNFTS-
ORIENTIERTHEIT  
HAT UNS WEIT  
GEBRACHT UND IST 
TEIL UNSERER DNA. 

So, mit diesem mega DNA-Satz haben wir mal 
wieder voll einen rausgehauen. Aber Du hast 
bestimmt verstanden, was wir sagen wollen. 
Und wenn nicht? Dann sprich uns an. Auch 
dieser Text, den Du in diesem Augenblick liest, 
ist nicht in Stein gemeißelt. Hier könnte auch 
deine -viel, viel bessere- Formulierung stehen.  
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ZUKUNFT.



Um alles, was Du bisher gelesen hast, auch zu 
erreichen, brauchen wir gegenseitiges Feedback. 
Du bist aufgerufen, alle Themen, die dich be-
schäftigen und umtreiben, offen anzusprechen. 
Wir schätzen deine Offenheit. Unsere Gemein-
schaft und unser Spirit halten auch Kritik aus. 
Reibung und Unzufriedenheit gehören gelegent-
lich dazu. Das auszuhalten, wünschen wir uns 
auch von dir. Wahrgenommene Spannungen 
offen und direkt anzusprechen ist der effektivste 
Weg, um Probleme zu lösen. “Mimimi” hat bei 
uns keinen Platz. 

Auch wir werden dich ansprechen, wenn wir 
glauben, dass wir über etwas reden sollten. 
Denn wir wünschen uns, dass Du gerne und mit 
Engagement bei uns bist.

Es gibt bei uns verschiedenen Feedback-Formate, 
die für uns außerordentlich wichtig sind. Bitte 
gehe mit dem gleichen Enthusiasmus wie wir in 
diese Gespräche. 

Und dann gibt es noch die einzig wahre, unüber-
troffene und von keinem Feedback-System der 
Welt jemals erreicht, nahezu heilige Instanz: 
Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine als 
Sinnbild einer offenen Kultur des miteinander 
Redens. Vollkommen egal, ob Du dort den Ge-
schäftsführer, einen Werkstudenten, eine Kundin 
oder einen Propheten (ach nee, hatten wir ja 
schon mit Geschäftsführer...) antriffst. Wir alle 
sprechen hier auf Augenhöhe.  
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Es ist leicht, Werte und Überzeugungen auf-
zuzählen und das Ding “Culture Manifest” zu 
nennen. Es ist viel schwieriger, sie zu leben. Sei 
mutig und hinterfrage Entscheidungen, die aus 
deiner Sicht mit unseren Werten und Überzeu-
gungen kollidieren. 

Wir wollen uns gegenseitig ein Vorbild sein. Hilf 
uns dabei so, wie Du dir hierfür auch von ande-
ren Hilfe erwartest. 

Jeder TEAM23Mate ist gefragt, unsere Kultur ak-
tiv zu leben und zu gestalten. Gemeinsam wer-
den wir immer wieder “Kreise” o. ä. ins Leben 
rufen, in denen Du an allen für uns wichtigen 
Themen mitwirken kannst. Dabei  
ist es nicht unser Privileg, solche Themen aus-
zurufen. Du kannst jederzeit eigene Vorschläge 
einbringen, überall. 

Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass sich 
unsere Kultur weiterentwickelt.

Wir machen unser Ding.  
Auch mal Tapetenwechsel :-).

WIR SIND NICHT  
NULLACHTFÜNFZEHN.  
WIR SIND  
DREIUNDZWANZIG.

TEAM23 CULTURETEAM23 CULTURE78 79

BELEBEN.



ANLEITUNG:
Willst auch Du Deine Eindrücke, Geschichten oder Momente bei TEAM23 mit TEAM23 teilen  
und mitgestalten? Dann sende uns Deine Short Story.

Lieber Kunde, auch Sie dürfen uns Ihre Momente mit TEAM23 mitteilen, denn auch Sie gehören  
zu einem Teil zu uns. Gemeinsam arbeiten wir an Projekten, tauschen Emotionen und wollen Großes  
Erreichen. Seien Sie ein Teil unserer Kultur!

Wozu dient Deine Short Story?

→ Deine Story wird im Onboarding erzählt und gezeigt
→ Deine Story erzählt, was uns bei TEAM23 ausmacht
→  Negatives erzählt sich schnell und Positives verliert man aus den Augen –  

mit der Short Story wird ein solcher Moment aktiv wahrgenommen 

Zeig, was uns ausmacht und schicke Deine Short Story an shortstories@TEAM23.de

THINK
OUT 
OF THE 
BOOK

WAS IST DAS? 

ein  
Leuchtturm

eine  
abstrakte  

Nonne/Papst

ein Pflaster

eine  
Trinkflasche

eine Box mit  
schwarzem Rand

eine Rückseite vom 
Schraubenschlüssel

ein Skateboard

ein Riss in der Zeit

eine Rakete




