
 

Unternehmensinterne Kommunikation B2Mission 

Anrede "Du" 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ab dem 01. bis 29.04.2022 werden wir gemeinsam als Team laufend / walkend / wandernd / spazierend oder 

radelnd bei der B2Mission 2022 auf Punktejagd gehen! 

 

B2Mission ist ein neuartiges, App-basiertes Angebot von Business Run Eventorganisation GmbH. 

 

Vier Wochen lang werden wir gemeinsam gegen Unternehmen aus Österreich antreten und dabei sicher viel Spaß 

haben. 

 

Ihr könnt bei B2Mission auf zwei Wegen Punkte für unser Unternehmen sammeln:  

 

1. Ihr begebt euch mit der App in die spannenden, abwechslungsreichen „Challenges“. Dabei ist das Ziel, 

innerhalb von 60 Minuten möglichst viele der GPS-Checkpoints in der Challenge zu erreichen und 

unterschiedliche Aufgaben (z.B. Quizfragen, kleine Workout-Übungen) zu erfüllen. Dabei entdeckt ihr 

spielerisch eure Umgebung ganz neu. Egal ob ihr die Challenges allein oder in kleineren Gruppen in Angriff 

nehmt: Ihr habt die Unterstützung des gesamten Teams! 

 

2. Ihr aktiviert die B2Mission App, wann und wo immer ihr laufen, walken, spazieren, wandern geht oder 

radelt. Alle per GPS gesammelten Kilometer werden in Punkte umgerechnet. Falls ihr einen Fitness-Tracker 

habt, könnt ihr diesen mit der App verbinden und für die Aufzeichnung der zurückgelegten Kilometer 

verwenden.  

 

 

Weitere Informationen und Eindrücke, was euch / uns bei B2Mission erwartet, findet ihr hier: 

https://www.b2mission.at/ 

 

Bitte gebt mir bis spätestens xxx eine kurze Rückmeldung mit Angabe eures Vor-/Nachnamens und eurer 

Emailanschrift, wenn ihr in unserem Team dabei sein möchtet. 

 

Weitere Informationen zum Ablauf (z.B. wo ihr die B2Mission App herunterladen könnt, wie ihr euch in der App für 

unser Team anmeldet) erhaltet ihr kurz vor dem Start von mir. 

 

Ich würde mich freuen, wenn viele von Euch dabei sind und Teamgeist und Motivation durch Bewegung erleben –

und das völlig „Corona-konform“. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

XYZ 

 

 

 

 

https://www.b2mission.at/


 

 

Unternehmensinterne Kommunikation B2Mission 

Anrede "Sie" 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ab dem 01. bis 29.04.2022 werden wir gemeinsam als Team laufend / walkend / wandernd / spazierend / radelnd 

bei der B2Mission 2022 auf Punktejagd gehen! 

 

B2Mission ist ein neuartiges, App-basiertes Angebot von Business Run Eventorganisation GmbH. 

 

Vier Wochen lang werden wir gemeinsam gegen Unternehmen aus ganz Österreich antreten und dabei sicher viel 

Spaß haben. 

 

Sie können bei B2Mission auf zwei Wegen Punkte für unser Team sammeln:  

 

1. Sie begeben sich mit der App in die spannenden, abwechslungsreichen „Challenges“ in Ihrer Region. Dabei 

gilt es, jeweils innerhalb von 60 Minuten möglichst viele der GPS-Checkpoints in der Challenge zu 

erreichen und unterschiedliche Aufgaben (z.B. Quizfragen, kleine Workout-Übungen) zu erfüllen. Dabei 

entdecken Sie spielerisch Ihre Umgebung ganz neu. Egal, ob Sie die Challenges allein oder in kleineren 

Gruppen in Angriff nehmen: Sie haben die Unterstützung des gesamten Teams! 

 

2. Sie aktivieren die B2Mission App, wann und wo immer Sie laufen, walken, spazieren, wandern gehen oder 

radeln. Alle per GPS gesammelten Kilometer werden in Punkte umgerechnet. Falls Sie einen Fitness-

Tracker haben, können Sie diesen mit der App verbinden und für die Aufzeichnung der zurückgelegten 

Kilometer verwenden.  

 

 

Weitere Informationen und Eindrücke, was Sie / uns bei B2Mission erwartet, finden Sie hier: 

https://www.b2mission.at/ 

 

Bitte geben Sie mir bis spätestens xxx eine kurze Rückmeldung mit Angabe Ihres Vor-/Nachnamens und Ihrer 

Emailanschrift, wenn Sie in unserem Team dabei sein möchten. 

 

Weitere Informationen zum Ablauf (z.B. wo Sie die B2Mission App herunterladen können, wie Sie sich in der App 

für unser Team anmelden) erhalten Sie kurz vor dem Start von mir. 

 

Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen dabei sind und Teamgeist und Motivation durch Bewegung erleben – 

auch ohne Großveranstaltung und völlig „Corona-konform“. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

XYZ 

 

https://www.b2mission.at/

