
mind.set.play

Das Unternehmens-Planspiel
für das Erleben

unterschiedlicher Lebenshalt
ungen und das Erforschen

anderer Perspektiven!

VORSPRUNGatwork Learning Space



mind.set.play

Wir bieten dir mit mind.set.play einen
Tag, an dem du und dein Team 
spielerisch Anregungen und Antworten
für eure ganz persönliche
Unternehmens- und Arbeitsgestaltung
finden.

Das mind.set.play-Format ist unterteilt in 
zwei Phasen. Die Spiel-Phase und die 
Workshop-Phase, welche beide an 
einem Tag stattfinden.



Der Spielkontext gibt euch die 
Gelegenheit unterschiedliche und neue
Wege hin zu Unternehmenserfolg und 

Wandlungsfähigkeit auszuprobieren
und die jeweiligen Auswirkungen auf 

die Arbeitsumgebung und -ergebnisse
zu erforschen.

In deiner Rolle und in der Interaktion
mit der Gruppe findet ihr neue Denk-

und Handlungsansätze für den 
Umgang mit komplexen Situationen
und veränderten Arbeitsstrukturen.



Teil 1 - Spiel-Phase

Im Spiel erlebst du dich in unüblichen Rollen und Perspektiven. Das 

unterstützt dich dabei, die möglichen Auswirkungen von Transformation 

für dich und deine Organisation zu erforschen:

• Neues Arbeiten wird erlebbar.

• Der Umgang mit wachsender Komplexität wird greifbar.

• Die Wichtigkeit des Kundenfokus wird spielerisch dargestellt.

• Neue und teilweise kreative Kommunikations- und Umgangsformen

können ausprobiert und reflektiert werden.

• Gemeinsame Erlebnisse und Erkenntnisse fördern die Co-Creation in 

Teams und bilden eine Grundlage für eine gesunde

Unternehmenskultur.

Die Spiel-Phase ist sehr anregend, öffnet Räume für Erkenntnisse und 

Erlebnisse verschiedener Art, macht eingefahrene Muster sichtbar und 

bringt vor allem sehr viel Spaß! Das alles gibt uns die Grundlage, um in 

der anschließenden Workshop-Phase richtig los zu legen.



Teil 2 - Workshop-Phase

Im Workshop erarbeiten wir gemeinsam . . .

• . . . die Relevanz des Erlebten für dich und dein Team / deine Organisation.

• . . . welche Schritte du konkret gehen kannst, um mit dem Erlebten für dich und deine Organisation Wert 

zu generieren.

• . . . förderliche und einschränkende Haltungs- und Verhaltensmuster, um sie zu erforschen, zu

reflektieren und auszubalancieren.

• . . . neue Wege im Umgang mit steigender Marktdynamik, neue Möglichkeiten der Kommunikation und 

Co-Creation.

. . . und weitere Anliegen, die sich im Verlauf des Spieles zeigen und dich auf dem Transformationsweg

weiterbringen können!



Dein Nutzen

Komplexe Themen werden
spielerisch erlebt und
greifbar.

Teamdynamiken werden
automatisch durchbrochen
und können neu gestaltet
werden.

Transformation

Umgang mit 
Komplexität

New Work
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Innovation
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Haltung



Deine Investition

Du willst durch den Tag 
geleitet werden:

Aktive Spielbegleitung in deiner Organisation

durch VORSPRUNGatwork (max. 16 

Teilnehmer) 5.650,- €

oder

Teilnahme an einem der offenen Learning 

Space Termine

260,- € pro Person

Darin enthalten sind 2 Trainer, Spielmaterialien, 

Spielphase, anschließende Workshop-Begleitung
Alle Preise zzgl. MwSt.



Du hast Lust mind.set.play bei dir in der Organisation selbst 
durchzuführen?

Kein Problem, wir bilden Trainer*innen aus! In der dreitägigen 
mind.set.play Trainerausbildung lernst du:
• Theoretische Grundlagen der Transformationsarbeit kennen.
• Die notwendigen didaktischen Skills für das Anleiten des Spiels.
• Dein Handeln situativ auf unterschiedliche Menschen- und 

Gruppendynamiken anzupassen.
• Das beste aus einer freien Workshopbegleitung herauszuholen.

Ob mind.set.play einmalig einsetzten oder regelmäßige Termine 
anbieten, nach der Trainerbefähigung steht dir alles offen!
Wir bieten verschiedene Lizenzmodelle an (Tages,- Monats,-
Jahereslizenz oder Kauf) und helfen dir das richtige Modell für dich und 
deine Organisation zu finden!

Dein Weg das Spiel selbst
durchzuführen

Alle Preise zzgl. MwSt.

Du willst den Tag selbst
anleiten:

Trainerbefähigung zur eigenen
Spielbegleitung :
3.000,-€ pro Person zuzügl ich
Nutzungsl izenz beim Einsatz

Bsp. Tagesl izenz:  1 .150,- €



VORSPRUNGatwork Learning Space

Besuche uns auf Instagram!

Der VORSPRUNGatwork Learning Space bietet Erlebnis- und 
Befähigungsformate aus unserer Praxiserfahrung für die unmittelbare 
Umsetzung an.

Echtes Machen
Durch eigenes Handeln lernen: Wir sind Macher*innen! Unsere Formate 
bestehen nicht nur aus theoretischen Konstrukten und Nachschlagewerken, 
sondern vor allem aus echten Transformationserfahrungen in 
Kundenprojekten.

Echtes Lernen
Ganzheitlich erleben, wie sich neues Arbeiten und Führen in Dynamik anfühlt: 
Sich in wirksamem Handeln auszuprobieren statt Methoden blind zu folgen. 
Durch machtvolles Ent-Lernen echte Weiterentwicklung erfahren.

Echtes Wachsen
Unsere Teilnehmer*innen legen mit jedem unserer Formate das Fundament, 
um mit Herausforderungen wie Digitalisierung, Transformation oder sich 
verändernden Marktanforderungen gestalterisch umzugehen. In anderen 
Worten, das Fundament für wertstiftendes Arbeiten, kundenorientierte 
Wertschöpfung und Innovation.

https://www.instagram.com/vorsprungatwork/


mind.set.play



Wir erleben, erforschen und transformieren mit Dir!

Julian Gomez Bert Kruska David Polte

Alle Deine Fragen beantworten wir gerne unter learningspace@vorsprungatwork.com



learningspace@vorsprungatwork.com

vorsprung-learningspace.com


