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Deine (Online-) Pastaschule für nachhaltiges Teambuilding



Dein Unternehmen oder Deine Abteilung arbeitet remote oder hybrid im
mobile Office? Ein Pasta-Kochkurs ist perfekt um sich mit den Kolleginnen
und Kollegen als Team gemeinsam zu erleben und daran zu wachsen. 
Das stärkt effektiv die Zusammenarbeit: Gutes Essen verbindet und ein
Kochkurs macht dazu noch riesig Spaß und satt. Egal wo gerade die
Team-mitglieder sind, über Zoom stehen alle zusammen in einer Küche.

Ciao!

Du bist bei mir genau richtig, wenn Du für Dein Team,
Deine Abteilung oder kleines Unternehmen ein
zugeschnittenes Angebot suchst, welches über den
virtual Coffee Chat hinaus geht, aber doch eben
sich nur auf Dein Team fokussiert statt auf ein
ganzes, großes Unternehmen. 

Du magst den Teamzusammenhalt in einer persön-
lichen geschützten, Atmosphäre nachhaltig stärken
und das Ganze mit Freude und purem Genuss
kom-binieren. Perfekt. Ob 8, 12 oder 20 Menschen,
wir überbrücken die Distanz in einer remote oder
hybriden Arbeitsweise.

Ein Pastakurs wie bei den italienischen Hausfrauen ist
eine Incentivereise nach Italien mit kleinerem
Budget und ohne aufwändige Reisezeiten.

Es ist ein unvergessliches Kocherlebnis mit Er-
folgsgarantie. Egal ob Kochanfänger, Kochmuffel
oder begeisterter und fortgeschrittener Hobbykoch, es
wird eine unterhaltsame und genussvolle Zeit für alle
Teammitglieder. 

Nach dem Kurs werden die Kolleginnen und Kollegen
nicht mehr zur fertigen Nudelpackung greifen. Vor
allem aber  geht das Team gestärkt auf allen
Ebenen an die nächsten Projekte.

Genuss verbindet



Erfolgreiche Projekte werden nur erreicht, wenn Teams gut zusam-
menarbeiten. Das klappt mit enger Verbundenheit untereinander.
Während bei Sugo und Pasta etwas Pastakochwasser für eine enge
Haftung sorgt, schafft dies im Arbeitsalltag die Zeit im gleichen Büro,
die Begegnungen an der Kaffeemaschine oder die Mittagspause.
Doch in remote- und hybrid-arbeitenden Teams fallen diese Möglich-
keiten weg und der Coffee-Chat allein trägt das nicht.

Gelungene Begegnungen schaffen

Erfolgreich im Team auch remote

Gemeinsam stark für die Zukunft

Die Herausforderungen bei remote- oder hybrid arbeitenden Teams

Damit sich Kolleginnen und Kollegen ortsunabhängig besser kennen,
und auch Stärken und Schwächen schätzen, braucht es neue Ver-
netzungsgelegenheiten. Klar, gemeinsame Erlebnisse oder Hobbys,
die man mit dem anderen teilt, fördern das Zusammenwachsen.
Nicht nur Expertise und Leistung zählt. Menschen, die sich mit glei-
chen Werten und Interessen identifizieren oder auch mal Ecken und
Kanten sehen, arbeiten im Projekt reibungsloser zusammen. Das för-
dert die Motivation und senkt Konfliktpotential. Gerade remote.

Gute Teams ziehen gemeinsam an einem Strang, springen bei Be-
darf dem Kollegen oder der Kollegin zur Seite und stecken auch Rück-
schläge leichter weg. Eine solche starke Verbindung ist auch über ver-
Kulturen und Distanzen hinweg problemlos möglich. Doch wie?



Ein individuell-persönliches Kocherlebnis, welches nicht für das ganze
Unternehmen, sondern exakt für Dein Team oder die Abteilung aus-

gerichtet ist, schafft genau den Ort um den Sugo mit der Pasta
perfekt zu verbinden. Diese Atmsophäre bietet die Gelegenheit sich

locker und geschützt kennenzulernen und sorgt für etwas Abstand
zum Arbeitsalltag. So entstehen Vertrauen und Verständnis innerhalb

der Gruppe. Genau das macht virtuelle Teams erfolgreich. 

persönlich und vertrauensvoll

genussvoll verbunden

ortsunabhängig zusammenschweißen

Die ortsunabhängige Lösung und wie genau Dein Team davon profitiert

Ein Kochkurs als Teamevent kombiniert dabei Genuss, Spaß, Lernen
und echtes Gruppenerlebnis. Am virtuellen Esstisch rücken die Gäste

wahrlich zusammen. Essen macht glücklich und Pasta sowieso – kaum
ein Essen verbindet die Menschen auf der ganzen Welt mehr als ein

Teller Nudeln. Selbst die vielfältigen Geschmäcker von vegan, vege-
tarisch über Fleisch und Fisch bringt ein Teller Pasta easy unter einen
Hut und macht alle satt und glücklich. Das trägt im Arbeitsalltag. 

Das Bestechende an einem fokussierten Pasta-Kochkurs bei orts-
unabhängigen Teams ist, dass es völlig egal ist, wie gut die Küche

ausgestattet ist. Pasta kann man machen in der heimischen Wohnung,
aber auch im Campervan, in der Berghütte oder im CO-Working. 

 



Räumlich getrennt, am langen Tisch unter den Olivenbäumen mit einem Teller Pasta vereint.



Herzlich Willkommen in meiner (Online-) Pastaschule
für authentische, unverfälschte italienische Pasta

Meine Kochschule ist dort, wo Dein Team und Du bist:
Digital. Ich habe mit meiner virtuellen Küche einen Ort
geschaffen, an dem Du nach Herzenlust in die Welt der
italienischen Pasta eintauchen kannst. Alla vita e alla
pasta. Das Leben und die Pasta. Unverfälscht, und
original italienisch. Ich bringe Dir Bella Italia  via Zoom
zu Dir und natürlich zu Deinem Team.

Ich zaubere das Funkeln in die Augen, kreiere perfekte
Momente, Urlaubsfeeling und ganz nebenbei schaffe ich
einen felsenfesten Teamzusammenhalt wie in einer
echten italienischen Familie.

Meine Pastaschule
Benvenuti nella mia scuola della pasta 

Mit allen Sinnen genießen, kochen, quatschen, lachen,
leben und lernen – das ist das Geheimnis einer jeden
guten italienischen Pasta wie bei den Nonnas. Es ist das
Geheimnis einer jeden guten La Famiglia und eines
guten und starken Teams. 

Du lernst  Pasta zu machen, wie sie auch die Pasta-
macherin in Bologna macht oder wie sie in der kleinen
toskanischen Trattoria in der Seitengasse von
Montepulciano schmeckt. Du lernst aber nicht einfach
nur ein  Raviolirezept, sondern ich eröffne Dir und
Deinem Team die Welt der Pasta nach traditionellen
und gut gehüteten Familienrezepten. Schritt-für-
Schritt. Neben Kochmethodik, Infos und Tipps zu den
Zutaten vermittle ich die “Seele” des Gerichts, der
italienischen Kultur und der Menschen. Nur so
bekommen wir den echten Geschmack in die Pasta. So
habt Ihr Pasta noch nicht gegessen!

Als Team  erlebt ihr fantastisches Gemeinschafts-
gefühl “zu Gast bei italienischen Freunden”. Dabei
muss digital auf nichts verzichtet werden, okay, auf
das Einschenken und Nachschenken des Prosecco und
Vino vielleicht. 



Mal ehrlich, die Stimmung an einem langen
alten Holztisch unter knorrigen Olivenbäumen,
die Luft voll von mediterraner Düften, das klingt
doch einfach verlockend. Ein budgetfreund-
liches Italien-Incentive für das Team ohne den
Koffer zu packen.

Selbst mit dem Vino oder der Schorle in der
Hand das Mehl auf dem Holzbrett oder auch
in der Küche und dem Shirt zu verteilen statt
nur als Kachel bei einer Kochshow zuzusehen
schafft Erinnerungsmomente. 

Ein guter Rahmen für wirkliche Gespräche
abseits von Arbeitsthemen, auch ohne im
gleichen Raum zu sein. Gelegenheit ins
lachen und quatschen zu kommen. Etwas
zu erleben statt nur eine Kachel auf einem
Bildschirm zu sein - das ist die Basis für ein
gutes Teamevent. 

Was macht ein virtuelles Cooking-Teamevent erfolgreich?  

Mal den kreativen Kollegen erleben wie er
akkurat die Tortellini auf Kante faltet? Mit
dem Chef beim Teig kneten quatschen und
dabei entdecken, dass der das Faible für die
Menschen und Natur auf Sizilien teilt. 

Am Ende mit purer Freude und wahrem Stolz
gemeinsam die dampfenden Teller in die
Kamera halten – das schafft Bindung auch für
das nächste Kundenprojekt. In einem kleinen
Team werden so auch Remote über die Dist-
anz stabile und langlebige Brücken gebaut. 

Eine geschützte, angenehme Atmosphäre,
die dazu einlädt sich zu öffnen;  nicht mit
einer kompletten Belegschaft, sondern nur
mit den engen Kolleginnen und Kollegen aus
dem Team.





Wir starten mit einem
Prosecco oder Spritz

Crosstini pomodoro e fungi
(Geröstetes Brot mit
Tomaten und Pilzen).

Pappardelle con fungi e salsiccia 
(Eier-Bandnudeln mit Fleisch-Pilzsugo)
Oder vegan-vegetarisch:
Pici al pomodoro e ceci (dicke Spaghetti
in  Tomatensugo und Kichererbsen)

APERITIVO ANTIPASTI PRIMO

Ich plane den Kurs ganz individuell für Euch und Eure Bedürfnisse. 

Kulinarisch reisen wir durch Italien von Nord bis Süd oder erleben z.B. den Geschmack
der Toskana oder der Trauminsel Sardinien. Wir können ein Menü zaubern oder auch nur
ein Pastagericht. Bei der Wahl der Pasta schöpfen wir aus dem Vollen: Tagliatelle,
Linguine, Orrechiette, Ravioli, Tortellini, sardische Gnocchi, Farfalle, Busiate, Rigatoni
und so viele wollen erobert werden. 

So könnte Dein Pasta-Event aussehen

Dafür solltet Ihr 3 bis 3 ½ Stunden einplanen und beispielsweise bei 20 Teilnehmern 49 Euro p. P.. 
Der Kochkurs kann relaxed ausklingen und der Zoom-Raum vom Team übernommen werden. 

Cantuccini (Mandelkekse)
oder Amarettini-Creme

DOLCE

Ecco: 

"Il gusto della Toscana" mit 3-Gängen schmeckt beispielsweise so:



Ich freue mich auf Dich und Dein Team!
Hast Du schon eine konkrete Vorstellung, Teilnehmerzahlen, Datum und
Rezeptwünsche, oder magst Du Dich allgemein informieren? Stelle Deine
Anfrage, ich mache Dir ein für Dein Team passendes Angebot. 
Ich freue mich auf den Austausch mit Dir.

Melde Dich

Im Vorfeld besprechen wir die
Wünsche,  das Programm und
den Ablauf. Ich plane das Event.  
Im Vorfeld stelle ich die
Einkaufsliste zusammen. Optio-
nal versende ich auch gern die
Einladung ans Team.

Nach der Veranstaltung versen-
de  ich digital das  Rezeptbook-
let. Dies kann auf Wunsch auch
im Firmenbranding bzw. mit dem
Logo gestaltet werden. 

Bei der Dauer und den Tages-
zeiten können wir flexibel vari-
ieren. Du möchtest lieber statt
eines langen Events nach der
Arbeit eine kleine Kochserie im
Rahmen von kurzen Mittagspau-
sen-Quickys. Buon Pranzo, das
machen wir. 

Oder Du benötigst ein team-
übergreifendes Event? Lass uns
gern auch dazu ins Gespräch
kommen.

Optional erstelle ich für jeden
Gast eine Urkunde und sorge für
Gruppenfotos und Content für
die interne Kommunikation. 

Wenn Ihr es dynamischer mögt,
biete ich ein Kochwettbewerb
oder Teamkochen an. 

Weitere Optionen sind Erin-
nerungsgoodies wie beispiels-
weise ein Holzkochlöffel oder
eine Schürze im Branding u.v.m.

https://fraufritzsche.de  I  mail@fraufritzsche.de



Die Liebe zum Kochen, für Pasta und für gutes Essen
begleitet mich schon mein ganzes Leben. So richtig
entfacht ist mein Feuer bei meinen Reisen durch die
Küchen Italiens. 

Mehr als drei Jahre und viele Küchen- und Koche-
rlebnisse später bin ich zur Expertin für hand-
gemachte, authentische Pasta geworden. Ich  habe
von Hausfrauen ebenso wie von Sterneköchen, in
einem Bergdorf und auf einem Weingut, in einer
Ziegenhütte genauso wie in einer Osteriaküche
gelernt. 2020 hob ich mit der schwierigsten
(sardische) Pasta der Welt, Su Filindeu, mein Erlebnis
auf das nächste Level. 

Meine Passion ist es, Menschen auf ihrer eigenen
Pastareise in ihrer Küche zu begleiten und mit mein-
em Wissen zu unterstützen. 

Als ausgebildete PR-Frau mit mehr als 15 jähriger
Expertise mit Führungsfunktionen in Unternehmens-
kommunikation,  HR-Kommunikation und Employer-
branding weiß ich, was Teams zum Erfolg führt und
kombiniere dies perfekt mit der Liebe zum Genuss.

Erfahre mehr über  mich  auf www.fraufritzsche.de.

Ciao, sono Stefanie – piacere!
Deine/ Eure Gastgeberin
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