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Meine Checkliste für Ihre Weihnachtsfeier
Mit dem Thema Planung steht und fällt Ihr Event. Damit Sie alles richtig machen und Ihre
Firmenweihnachtsfeier zu einem vollen Erfolg wird, habe ich eine Checkliste für Ihre Planung
erstellt. Mit nur neun einfachen Schritten können Sie die erforderlichen To-dos nicht nur
leichter und in der richtigen Reihenfolge angehen, sondern Sie behalten auch den Überblick
über Budget und wichtige Fristen. Im Folgenden erläutere ich Ihnen, worauf Sie bei den
einzelnen Punkten achten sollten.

3–4 Monate vorher
Zwischen August und September sollten Sie sich um die wichtigsten Grundlagen für Ihre
Firmenweihnachtsfeier kümmern. Das betrifft insbesondere die Bereiche Budget, Teilnehmer,
Location und Termin. Normalerweise reicht es, wenn Sie ab September mit der Planung
beginnen. Wenn Sie aber besondere Ansprüche haben (zum Beispiel ein sehr großes Event
oder eine besondere Location, die Sie unbedingt buchen möchten), sollten Sie früher anfangen
zu planen.

Schritt 1: Das Budget definieren
Am Anfang jeder Event-Planung steht immer die Frage des Budgets. Denn davon hängt Ihre
restliche Organisation ab: wie viele Gäste Sie einladen können, wie groß das Büffet wird und
welche Location infrage kommt.

Deshalb sollten Sie sich nicht nur möglichst genau überlegen, wie viel Budget Sie ausgeben
wollen, sondern auch, wie viel Sie ausgeben können. Denn eine Weihnachtsfeier können Sie –
wie zum Beispiel Geschäftsessen auch – von der Steuer absetzen. Eine wichtige Voraussetzung
dafür ist aber, dass das Budget pro Kopf 110 Euro nicht übersteigt. Das betrifft alle Beteiligten,
auch Ehepartner oder andere Familienangehörige. Wenn Sie nach weiteren Tipps zur steuer-
lichen Behandlung Ihrer Firmenweihnachtsfeier suchen, werden Sie hier fündig.
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Das heißt für Sie: Ermitteln Sie zuallererst, mit welcher Summe Sie für Ihre Firmenweihnachts-
feier rechnen können. Anschließend sollten Sie kalkulieren, wie viele Personen Sie zu der Feier
einladen. Wichtig ist dabei, dass Sie Ihr Budget nie vollständig einplanen. Grundsätzlich sollten
Sie also immer einen Puffer miteinrechnen.

Schritt 2: Die Zuständigkeiten festlegen
Wenn Sie innerhalb eines Teams die Firmenweihnachtsfeier organisieren, sollten Sie anschlie-
ßend die Zuständigkeitsbereiche aufteilen. Am besten sollten Sie die Aufgaben so verteilen,
dass jeder die Aufgabe übernimmt, für die er oder sie am besten geeignet ist. Achten Sie aber
auch auf Abwesenheiten wie die Urlaubsplanung oder Geschäftsreisen. Sie sollten nicht mit
wichtigen Planungsschritten zusammenfallen.

Schritt 3: Die Art des Events
Hierbei haben Sie eine große Auswahl und sollten viele Faktoren berücksichtigen. Grundsätz-
lich gilt: Je kleiner die Teilnehmerzahl, desto mehr Optionen haben Sie. Andererseits ist es bei
einer Weihnachtsfeier auch notwendig, zu überlegen, ob Sie die Lebenspartner Ihrer Mitarbei-
ter einladen möchten. Dadurch wird die Teilnehmerzahl natürlich stark erhöht, andererseits
bekommt die Veranstaltung auch ein privateres und freundlicheres Ambiente und womöglich
erhalten Sie insgesamt mehr Zusagen. Als nächstes sollten Sie sich überlegen, ob Sie Ihre Feier
am Abend, am Tag oder als ganztägiges Event veranstalten wollen. Möchten Sie Ihre Veranstal-
tung unter ein bestimmtes Motto stellen, einen absolut eleganten und luxuriösen Abend
planen oder doch eine legere und zwanglose Party?

Bei einer geringen Teilnehmerzahl haben Sie zusätzlich die Option ein besonderes Erlebnis-
Event zu organisieren. Hier eine Auswahl an möglichen Ideen für gemeinsame Aktivitäten:

Gemeinsame Spiele oder besondere Unternehmungen wie eine Weihnachtsmarkt-Rallye, der
Besuch eines Escape Rooms oder das gemeinsame Herstellen von Schokolade. Sie können
gemeinsam Eislaufen gehen, zum Bowling oder wie wäre es mit einem Kochevent mit anschlie-
ßender Weihnachtsparty? Dafür eignen sich aber nur Feiern, an denen ausschließlich interne
Mitarbeiter teilnehmen. Denn ein großer Vorteil ist, dass hierbei vor allem Miteinander und
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Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.

Wie wäre es mit ausgefallene Aktivitäten: Sie eignen sich besonders gut, wenn Sie Ihren
Mitarbeitern und Geschäftsfreunden etwas bieten wollen. Möglich sind zum Beispiel eine feine
Glühweinverkostung, ein festliches Dinner in einem beeindruckenden Rittersaal oder eine
Hundeschlittenfahrt.

Schritt 4: Die Gästeliste erstellen
Sobald Sie Ihr Budget festgelegt haben, können Sie sich daran machen, eine Gästeliste zu
erstellen. Dabei sollten Sie klären, wer eine Einladung erhalten soll. Möglichkeiten sind:

● Geschäftspartner
● Geschäftsfreunde und wichtige Business-Kontakte
● Mitarbeiter
● Partner und Kinder der Mitarbeiter
● ehemalige Mitarbeiter
● andere Freunde und Bekannte

Überlegen Sie sich genau, mit wem Sie feiern möchten und warum. Denn die Teilnehmer bestim-
men maßgeblich, wie die Atmosphäre der Feier sein wird: Eine Firmenweihnachtsfeier in einem
kleinen Familienbetrieb, zu der auch Familienmitglieder eingeladen sind, verlangt nach einer
anderen Gestaltung als eine Firmenweihnachtsfeier, an der wichtige Geschäftspartner teilneh-
men.

Schritt 5: Einen passenden Termin finden
Sobald Sie wissen, in welchem Umfang Sie feiern möchten und vor allem, mit wem, sollten Sie
sich daran machen, eine Location und einen Termin für Ihre Firmenweihnachtsfeier zu finden.
Beide Punkte lassen sich nur schwer voneinander trennen, weil Sie auf die Verfügbarkeit Ihrer
Location angewiesen sind, um einen Termin festlegen zu können. Wichtig ist deshalb erst
einmal, den groben Zeitrahmen festzulegen, der infrage kommt. Versuchen Sie am besten zwei
bis drei Termine zu finden, die infrage kommen. Denn sollte doch etwas gegen Ihren Wunsch-
termin sprechen, sind Sie mit einem Ausweichtermin gut vorbereitet und müssen sich nicht
noch einmal Gedanken machen.
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Grundsätzlich gilt dabei: Die Weihnachtsfeier sollte auf jeden Fall in der Adventszeit stattfinden.
Wir raten Ihnen aber davon ab, kurz vor dem 24. Dezember zu feiern. Denn in der Woche davor
stauen sich meist die Aufgaben und der Stressfaktor ist sehr hoch. Deshalb bietet es sich an,
den Termin für Ihre Firmenweihnachtsfeier auf einen Tag vor dem 18. Dezember zu legen.

Außerdem sollten Sie auch die Monatsplanung Ihres Geschäfts berücksichtigen. Legen Sie den
Termin zum Beispiel keinesfalls auf einen Tag, an dem die Geschäftsführung nicht teilnehmen
kann. Denn wer möchte an einer Feier teilnehmen, bei der der Gastgeber fehlt?

Schritt 6: Die richtige Location finden
Bei der Wahl der Location für Ihre Firmenweihnachtsfeier haben Sie zwei Möglichkeiten:
Entweder Sie feiern in Ihren Geschäftsräumlichkeiten, oder aber Sie mieten eine externe
Location wie zum Beispiel eine Bar, ein Restaurant oder eine Galerie.

Grundsätzlich müssen Sie bei der Wahl Ihrer Location zunächst beachten, dass es ausreichend
Platz für alle Gäste gibt. Dabei gelten die folgenden Angaben der Versammlungsstättenver-
ordnung, die verschiedene Bundesländer vorgeben:

● Sitzplätze an Tischen: 1 Person je m² Grundfläche des Versammlungsraumes

● Sitzplätze in Reihen und für Stehplätze: 2 Personen je m² Grundfläche des Versamm-
lungsraumes

● Ausstellungsräume: 1 Person je m² Grundfläche des Versammlungsraumes

Wenn Sie sich für eine Feier in Ihren eigenen Räumlichkeiten entscheiden, sollten Sie
Folgendes beachten: Zwar zahlen Sie keine Miete wie bei einer externen Location, Sie müssen
dann allerdings vollständig das Dekorieren, Aufräumen und gegebenenfalls auch das Putzen
im Anschluss selbst übernehmen.

https://eventfaq.de/versammlungsstaettenverordnung/
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Wenn Sie dagegen eine Location mieten, entfallen diese Punkte. Die Suche nach den rich-
tigen Räumen ist aber nicht immer einfach. Bei der Suche nach den richtigen Örtlichkeiten
sollten Sie deshalb die folgenden Punkte beachten:

● Achten Sie auf eine schöne Atmosphäre. Geeignet sind grundsätzlich Locations, die
über eine warme und gedimmte Beleuchtung verfügen. Denn schließlich sind weiche
Lichter eines der ersten Dinge, die man mit Weihnachten assoziiert. Möchten Sie für
festliche Stimmung sorgen, sollten Sie deshalb zum Beispiel helle Halogenleuchten
meiden.

● Achten Sie darauf, dass die Location zu Ihren Gästen passt. Wenn Ihre Firma ein sehr
gehobenes Auftreten verfolgt, ist zum Beispiel ein Escape Room keine geeignete Räum-
lichkeit für Ihre Feier.

● Verzichten Sie keinesfalls auf Sitzgelegenheiten. Zwar ist es nicht unüblich, dass man
auf Weihnachtsfeiern häufig steht, Sie sollten Ihren Gästen aber trotzdem die Möglich-
keit bieten, sich setzen zu können.

● Überlegen Sie, ob die Location auch mit einem unterhaltsamen Programm verbun-
den sein soll. Denn wenn Sie Ihren Gästen bei Ihrer Firmenweihnachtsfeier ein beson-
deres Erlebnis bieten wollen, ist es sinnvoll, die gesamte Feier an demselben Ort
abzuhalten. Überlegen Sie sich deshalb genau, was Sie Ihren Gästen bieten möchten
und ob der Anbieter die Location auch für die gesamte Firmenweihnachtsfeier zur
Verfügung stellt.

● Klären Sie die Frage nach dem Catering. Wird der Anbieter das Catering stellen oder
nicht? Wenn nicht, müssen Sie diesen Punkt in Ihre Planung einbeziehen.
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6–8 Wochen vorher
Ungefähr zwei Monate vor Ihrer Firmenfeier sollten Sie sich um die restlichen Aufgaben
kümmern, die bei der Planung anfallen: also um die Themen Einladungskarten, Verpflegung,
Unterhaltung und Dekoration.

Schritt 7: Für Verpflegung sorgen
Was wäre eine Weihnachtsfeier ohne die richtige Verpflegung? Damit Sie Ihre Gäste richtig
bewirten können und sich alle auf Ihrer Firmenweihnachtsfeier wohl und umsorgt fühlen,
spielt das Thema Essen und Trinken eine wichtige Rolle. Dabei haben Sie prinzipiell zwei bis
drei Möglichkeiten:

● Eine Möglichkeit besteht darin, die Firmenweihnachtsfeier in einem Restaurant oder
einer Bar zu feiern, die auch für die Verpflegung sorgt. Diese Option ist besonders
geeignet, wenn auch Geschäftspartner oder -freunde an der Feier teilnehmen sollen.
Wenn Sie einen besonders professionellen Eindruck hinterlassen und Ihre Gäste auch
kulinarisch beeindrucken möchten, ist diese Wahl die richtige für Sie.

● Alternativ können Sie aber auch ein Catering mit einem Büffet beauftragen. Diese
Option ist sowohl bei externen Locations möglich, die keinen solchen Service anbieten,
als auch für die Firmenweihnachtsfeier in Ihren eigenen Räumlichkeiten. Mit einem
Büffet können Sie kaum etwas falsch machen. Wichtig ist nur, dass Sie darauf achten,
eine gewisse Varianz anzubieten. Hierbei sollten Sie keinesfalls vergessen, für ausrei-
chend Besteck, Teller und Gläser zu sorgen.

● Wenn Sie in einem sehr kleinen Kreis feiern und Ihr Arbeitsumfeld fast schon freund-
schaftlich ist, können alle Gäste etwas Kleines mitbringen: Das können Sekt, Punsch,
Plätzchen oder auch Maronen sein. Alternativ können Sie auch gemeinsam ein Weih-
nachtsdinner kochen. Der Vorteil: Ihre Feier wird sehr behaglich und ungezwungen.
Gleichzeitig ist das eine sehr kostengünstige Variante. Für diese Option sollten Sie sich
aber nur entscheiden, wenn Sie in einem sehr engen Kreis feiern, in dem man sich schon
gut kennt. Sobald Geschäftspartner an der Feier teilnehmen, sollten Sie diese Option
ausschließen.
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Aber ganz gleich, für welche der genannten Möglichkeiten Sie sich entscheiden, die
folgenden Punkte sollten Sie immer beachten:

● Erkundigen Sie sich vorab über Lebensmittelallergien, damit Sie Ihren Gästen nichts
servieren, das sie nicht vertragen. Sonst kann es passieren, dass ihnen die Firmenweih-
nachtsfeier nicht gut im Gedächtnis bleibt.

● Achten Sie darauf, auch vegetarische Speisen und nicht-alkoholische Getränke

● Wenn Sie auf Ihrer Feier Getränke vorab bestellen: Bei dem Anbieter getraenkewelt.de
können Sie berechnen, wie viele Getränke Sie benötigen.

● Wenn auch Kinder eingeladen sind: Denken Sie auch daran, Gerichte oder Speisen
anzubieten, die auch Kinder gerne essen.

Sobald Sie sich für eine der Varianten entschieden haben, sollten Sie gegebenenfalls schrift-
liche Kostenvoranschläge einholen und die entsprechende Option verbindlich buchen.

Tipp: Wenn Sie sich für ein gemeinsames Abendessen entscheiden, macht es immer einen
guten Eindruck, Menü- und Tischkarten bereitzustellen. Denn nicht nur Geschäftspartnern,
auch Ihren Mitarbeitern gegenüber zeigen Sie so, dass Ihre Gäste Ihnen den Aufwand wert sind.

Schritt 8: Einladungskarten vorbereiten und verschicken
Sobald Sie eine Zusage für Location und Catering haben, können Sie die Einladungen verschi-
cken. Dafür orientieren Sie sich an der Gästeliste, die Sie anfangs erstellt haben. Denn das
Versenden von Einladungen wirkt viel persönlicher und verbindlicher als eine E-Mail oder ein
Eintrag im Intranet. Die Einladungen können Sie direkt am Arbeitsplatz verteilen oder an
externe Gäste per Post verschicken.

Schritt 9: Geschenke anfertigen lassen oder kaufen
Falls Sie allen oder auch nur einzelnen Mitarbeitern etwas schenken möchten, sollten Sie diese
Geschenke rechtzeitig anfertigen lassen oder kaufen.

https://www.getraenkewelt.de/getraenkerechner/
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Beim Verfassen Ihres Einladungstextes sollten Sie die folgenden Punkte nicht vergessen:

● Beim Verfassen Ihres Textes sollten Sie einen individuellen Text schreiben. Diesen
können Sie zum Beispiel mit einem passenden Weihnachtsspruch für geschäftliche
Einladungen

● Prüfen Sie, ob die Adressen Ihrer Kontakte aktuell sind.
● Geben Sie in der Einladung Ihre eigenen Kontaktdaten an.
● Nennen Sie die wichtigsten Informationen (Zeit, Ort und weitere besondere Angaben wie

einen Dresscode, falls vorhanden).
● Bitten Sie um eine zeitnahe Zu- oder Absage.

Wenn Ihnen alle geladenen Gäste zu- oder abgesagt haben, sollten Sie gegebenenfalls den
Caterer oder den Gastronomen über Ihren genauen Bedarf informieren. Kümmern Sie
sich möglichst früh darum, damit Ihre Bestellungen noch angepasst werden können.

Schritt 10: Für Unterhaltung sorgen
Beim Thema Unterhaltung kommt es auf den Umfang Ihrer Firmenweihnachtsfeier und Ihre
eigenen Ansprüche an. Zwar sind beispielsweise die klassische Rede der Geschäftsführung
zum Jahresabschluss oder auch Hintergrundmusik feste Punkte, auf die Sie nicht verzichten
sollten. Dennoch können Sie frei entscheiden, ob Sie besondere Programmpunkte einbauen
wollen oder darauf verzichten. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass Ihre Ideen mit den örtlichen
Gegebenheiten in der Location vereinbar sind.

Sie können sich auch überlegen, ob sich für Ihre Weihnachtsfeier ein Unterhaltungsprogramm
empfiehlt. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter gut kennen und wissen, dass auch ohne zusätzliches
Programm genügend Gesprächsstoff und gute Laune vorhanden sein wird, dann können Sie
auf dieses auch verzichten. Ansonsten sollten Sie jedoch erwägen, einen Show Act oder
ähnliches zu organisieren. Dabei gibt es natürlich die naheliegende Variante, einen Künstler zu
buchen der auf einer Bühne auftritt, wie zum Beispiel einen Comedian, einen Sänger, eine
Tanz- oder Theatergruppe oder einen Magier. Diese Form eignet sich gut dafür, wenn eine
große Gruppe an Menschen in einem Saal verteilt an verschiedenen Tischen sitzen, zum

https://www.event-dj-rene.de/weihnachtsfeier-dj.php
www.dj-hoyerswerda.de
tel:+493571476881
www.dj-hoyerswerda.de
www.event-dj-rene.de
mailto:info@event-dj-rene.de?subject=DJ-Anfrage


DJ-René       - Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81 - www.event-dj-rene.de       - info@event-dj-rene.de        - ©2022

Beispiel nach einem leckeren Dinner. Wenn Sie Ihre Feier lockerer gestalten möchten und sich
Ihre Gäste ruhig frei in Ihrer Location bewegen sollen, könnten Sie beispielsweise auch Kasino-
Spielautomaten, Dartscheiben oder ein Karaoke-Gerät mieten. Was auch immer Sie sich zur
Unterhaltung Ihrer Gäste ausdenken, buchen Sie die Künstler oder das Equipment rechtzeitig
und planen Sie den Ablauf genau. Passend dazu sollten Sie sich nun auch überlegen, wer
während der Feier fotografiert. Wollen Sie einen professionellen Fotografen engagieren, er-
klärt sich ein Mitarbeiter dazu bereit oder machen Sie selbst die Erinnerungsfotos mit Ihrer
eigenen Kamera?

Tipp: Wenn Sie auf Ihrer Weihnachtsfeier für eine lockere Atmosphäre sorgen möchten, kön-
nen schon einfache Maßnahmen wie eine Foto-Ecke mit besonderen Accessoires oder auch
eine Candy-Bar für eine schöne und lustige Stimmung auf Ihrer Firmenfeier sorgen.

Klären Sie mit der Eventlocation vorher ab, ob es eventuell Einschränkungen bezüglich des
Lärmpegels gibt. Manchmal muss z.B. auf der Terrasse ab 22 Uhr die Musik ausgestellt werden,
um die Nachbarn nicht zu stören.

2–4 Wochen vorher
Nun befinden Sie sich in der finalen Planungsphase: Sie müssen sich jetzt nur noch um die
passende Weihnachtsdeko kümmern!

Schritt 11: Weihnachtliche Deko organisieren
Sofern Sie keine externe Location nutzen, sollten Sie Ihre Räumlichkeiten dekorieren und dafür
die passenden Extras besorgen. Denn für eine festliche Stimmung ist die richtige Dekoration
unverzichtbar. Mögliche Elemente, die infrage kommen, sind: Lichterketten Tannen- oder
Eukalyptuszweige, Zimtstangen, rote Beerenzweige, Weihnachtskugeln, Kiefernzapfen, stern-
förmige Deko-Elemente usw.
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Schritt 12: Zeit, zu feiern!
Wenn dann endlich der Tag Ihrer Weihnachtsfeier gekommen ist, ist es hilfreich, eine To-Do-
Liste und einen genauen Ablaufplan zur Hand zu haben. Zusätzlich benötigen Sie alle Kontakt-
daten von Ihrem eventuellen Veranstaltungsplaner, Caterer, Musiker, Show Act, Technikverleih
etc. Falls etwas nicht nach Plan verläuft, haben Sie so schnell alles auf einen Blick. Bei großen
Veranstaltungen bietet es sich an, im Eingangsbereich Ihrer Location den Menüplan, die
Übersicht der Tischordnung und eventuell auch den Programmablauf auszuhängen, damit Ihre
Gäste sich einen Überblick verschaffen können. Vor der Feier sollten Sie noch einmal mit allen
Mitwirkenden und Dienstleistern den Ablauf und andere Details durchsprechen, damit es
möglichst zu keinen Missverständnissen oder Verzögerungen kommt. Ist alles geklärt, können
auch Sie sich mit Ihren Kollegen gebührend auf Ihrer Firmenweihnachtsfeier vergnügen und
auf Ihr gemeinsames Firmenjahr zurückblicken.

Schritt 13: Zeit, zu feiern!
Sie sollten während oder nach der Feier unbedingt um Feedback von Ihren Mitarbeitern bitten.
Dadurch können Sie aus Fehlern lernen und Ihre nächste Veranstaltung noch besser an die
Wünsche Ihrer Gäste anpassen. Und sollte es nur Lob geben, haben Sie einen Grund sich zu
freuen! Ihre Bitte um Feedback sollte allerdings nicht zu aufdringlich sein. In einem persön-
lichen Feedback-Gespräch zum Beispiel fühlen sich Ihre Mitarbeiter eventuell unwohl und
trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Das ehrlichere Feedback bekommen Sie, in dem Sie
es freistellen etwas dazu zu sagen. Verteilen Sie beispielsweise bei der Feier Fragebögen, die
am Ende des Abends anonym abgegeben werden können oder legen Sie ein Gästebuch in den
Eingangsbereich Ihrer Location, in das jeder Gast eine Anmerkung oder Bewertung zu der Feier
schreiben kann.

Wenn Sie alle Punkte auf dieser Liste berücksichtigt haben und alle Entscheidungen im Inter-
esse Ihrer Gäste getroffen haben, spricht nichts gegen einen reibungslosen Ablauf der Veran-
staltung. - Viel Spaß und Freude bei Ihrem gemeinsamen Weihnachtsfest!
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