IM FOKUS

Moderation und Führungskräfte-Training
LÖSUNG
Stören und auﬂockern – Moderation und Musik
Torsten Voller stört als Co-Moderator der Veranstaltung
bewusst frech einzelne Wortbeiträge. Der Improvisationsmusiker Markus Glossner unterstreicht mit seinen musikalischen Kommentaren
die kurzen Auftritte der
einzelnen Redner. Die
sonst eher steife Form
der Redebeiträge erhält
eine spielerisch auflockernde Variante.

Perfektionsstreben behindert häuﬁg das Wirken kreativer Prozesse. Einen Haltungswechsel einleiten, so lautet die Aufgabe
der Steifen Brise.

Fehler zulassen und die Haltung wechseln - Führungskräftetraining
Ein scheinbar einfaches Spiel mit Schuheinkäufen macht
erfahrbar, was es bedeutet, Fehler zu machen und trotzdem gemeinsam zu überraschend kreativen Ergebnissen
zu kommen. Das zu erleben, ist etwas anderes, als es nur
auf dem Blatt Papier zu skizzieren.
Von der Mentalität her findet MaibornWolff schnell die
Fehler und hält sich bei einer „Ja, aber das könnte noch
besser sein“-Haltung auf. Das wirkt im Arbeitsprozess
eher destruktiv. Spiele aus dem Improvisationstheater
helfen in einem halbtägigen Workshop zu einer „Ja, genau. Und“ -Haltung zu wechseln und diesen Mentalitätsunterschied bewusst zu trainieren.

KUNDE

MaibornWolff ist ein IT-Dienstleister mit
Fokus auf IT-Beratung, Software-Entwicklung und -Testing. Sie bieten keine fertigen
Produkte an, sondern beraten individuell zur
digitalen Transformation.
ZIEL

Die Steife Brise ist angefragt, eine Management-Klausur
mit 21 Führungskräften aus den operativen Bereichen, dem
Marketing und den Finanzen einen Tag lang zu begleiten. Die
Vorhaben und Ziele für das nächste Jahr sollen synchronisiert
sowie das vergangene Jahr gemeinsam reflektiert werden.

KUNDENECHO

„Ich finde die Steife Brise einfach cool. Gerade die beiden
T(h)orstens, Brand und Voller, haben ein sehr gutes Verständnis dafür, was in Unternehmen passiert. Sie verbinden
ihr Gespür, wie ein Unternehmen tatsächlich funktioniert,
auf intelligente und überaus unterhaltsame Weise mit der
eigenen Kompetenz, Improvisationstheater zu machen.“
Volker Maiborn, Geschäftsführer

HERAUSFORDERUNG

Torsten Voller übernimmt die Co-Moderation und bietet den
unverstellten Blick von außen. In einem Workshop mit Torsten
Voller und Nadine Antler vermitteln sie den Teilnehmern die
Grundlagen des Improvisationstheaters. Die Teilnehmer sollen
erleben, dass sie nicht perfekt sein müssen, und mit Spaß
einen Haltungswechsel erleben.
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