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„Jeder der zwischen Spielen und Lernen 
unterscheidet, hat von beiden keine Ahnung.“ 
(H. Mc Luhan) 



 
 

 
ERFAHRUNG 

Seit 25 Jahren arbeiten unsere Trainer und 
Berater mit Unternehmen jeder Größe. 

 

 
 

 
UNSER ANSATZ 

Unsere Konzepte basieren auf einem 
langfristig erprobtem Ansatz. Erlebnis- und 

Handlungsorientierung stehen im Fokus. 

 
 

 
UNSER NETZWERK 

Unsere zahlreichen Partner und vielfältigen 
Locations bieten den perfekten Rahmen 

für Trainings und Lernformate. 



Was uns antreibt – Do outside the box! 
Der Weg zu mehr Agilität und Selbstorganisation fordert uns und erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an 
„Bewegung“. Von Teams, wie auch von den einzelnen Führungskräften gleichermaßen. Erfahrungslernen kann als zentrales 
Element der neuen Arbeitskultur und Arbeitsorganisation angesehen werden.  Dafür bedarf es ein neues Mindset, also ein 
neues Denken. Wir ergänzen mit unseren Angebot das Prinzip: „Think outside the box“ mit den  Zusatz „Do outside the 
box“… 



 
 
 
 
 

Ziele und Themen unserer 
Trainings 

 
 Impulse für zukünftige Kommunikation & 

Kooperation erhalten 
 Das Team als lernende Organisation 
 Kollaboration durch iteratives Vorgehen 

erproben und Reflexion einüben 
 Neue Denk- und Verhaltensweisen 

erfahren und erleben 
 Agile Methoden kennenlernen 
 Kulturentwicklung 
 Spielerische Ansätze nutzen 
 Unterschiedlichkeit und Vielfalt als Chance 

in der VUKA-Welt 
 Führung neu (be-)greifen 
 Führungsarbeit ist auch Teamarbeit 
 



 
 
 
 
 

Unsere Arbeitsweise 
Wir arbeiten mit Körper und Geist, 
berücksichtigen Fakten ebenso wie 
Emotionen und verwenden abstrakte und 
konkrete Lernbeispiele. Wir schaffen ein 
kreatives und offenes Framework mit 
vielfältigen Möglichkeiten in dem Menschen 
zusammen experimentieren und interagieren 
können.  

In unseren Kooperationsworkshops und 
Trainings  verwenden wir Methoden der 
systemisch/lösungsorientierten Moderation 
bei der die Teilnehmer selbst mit 
konsequentem Zukunftsblick ihre passenden 
Lösungen erarbeiten. Dabei ist uns 
besonders wichtig an den Themen der 
Teilnehmenden zu arbeiten.  
 



 
 
 
 
 

Erfahren & Erleben 
Wir bringen Teilnehmer auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise „in 
Bewegung“. Neben rein kognitiven 
Elementen, tragen verhaltensorientierte und 
emotionale Bausteine dazu bei Lernen zu 
fördern, Erkenntnisse zu verankern, oder 
Strategien besser zu verstehen. Gemeinsame 
Erfahrungsimpulse spiegeln dabei so manche 
realen Abläufe und Situationen wieder. 
Nutzen Sie dieses nahezu grenzenlose Lern- 
und Experimentierfeld als positiven 
Wirkverstärker und Resonanzboden.  

Wir bewegen uns indoor und outdoor, 
arbeiten mit Körper und Geist, nutzen 
digitale Lernmedien, berücksichtigen Fakten 
ebenso wie Emotionen und verwenden 
abstrakte und konkrete Lernbeispiele. 
 



 
 
M e t h o d i s c h e r  A n s a t z  
Wir arbeiten mit Körper und Geist, berücksichtigen Fakten ebenso wie Emotionen 
und verwenden abstrakte und konkrete Lernbeispiele. Wir schaffen ein kreatives 
und offenes Framework mit vielfältigen Möglichkeiten in dem Menschen 
zusammen experimentieren und interagieren können.  

Erlebnis- und Handlungsorientierung  

Ganzheitlicher Lernansatz 

Systemisch und prozessorientiert  

 



 
 
 
 
 

Aktive Reflexion 
Lernen setzt aktive, reflexive 
Auseinandersetzung mit konkreten 
Erlebnissen voraus. Problematische 
Situationen, deren Bewältigung eine 
Herausforderung darstellt, sind der Ursprung 
von Lernprozessen. Als Abschluss werden die 
verschiedenen Eindrücke gemeinsam mit 
unseren Trainern  kommuniziert, 
ausgetauscht und eingeordnete. 

So werden die Erlebnisse und 
Lernerfahrungen für den Alltag nutzbar. Die 
Technik des Reflektierens als wichtige 
Grundlage selbstorganisierter 
Organisationsformen kann dadurch trainiert 
werden.  

 



 
 

Austausch und Reflexion 
untereinander in Metaebene 

…analog 



 
 
 
 

Tools & Methoden 

 Workshops und Trainings 

 Handlungsorientierte Methoden 

 Komplexe Großgruppenmethoden 

 Simulationen und Rollenspiele 

 Gruppen-/ Einzelarbeit / Open Space 

 Vorträge & Trainerinput 

 Großgruppenformate 

 Persönlichkeits- & Teamdiagnosetools 

 Reflexions- & Transferworkshops 

 Umsetzungsbegleitung & Coaching 

 Follow-Up Sequenzen 

 



 
 
 
 

Beliebte Formate 
 

 „Das Geheimnis von 
Hochleistungsteams“ 

 „Teamwork agil gestalten“  

 „Die Teammaschine“ 

 Klassisches Setting 

 Agiles Setting 

 „Die Teamschmiede“  

 „Crea-Team“ 

 „SCRUM  erleben  und  anwenden“ 

 „Design Thinking“ 

 „Praktisch führen“ 

 „Erlebnisraum Führung 4.0“ 



„Das Geheimnis von Hochleistungsteams“ 
Es gibt Organisationseinheiten, Arbeitsgruppen und viele andere „Konstruktionen“, in denen Menschen zusammenarbeiten. Der Begriff Team 
hat in dem Zusammenhang eine enorme Bedeutung erhalten. Was darunter verstanden wird, bleibt dabei oft jedem selbst überlassen. Um sich 
von „halbwitzigen“ Umschreibungen wie „Toll ein Anderer macht’s“ abzugrenzen, wurde der Begriff des „Hochleistungsteams“ ins Leben 
gerufen. Dieser enthält schon eine klare Aussage darüber, wodurch sich ein gutes von einem weniger guten Team unterscheidet. 
Das Training soll klar machen, wodurch ein Team zu einem Hochleistungsteam wird. Ist diese „Benchmark“ definiert, kann man das eigene Team 
in einem „wohlwollenden“ Vergleich daneben stellen und Potenziale definieren. Optimierungsmaßnahmen und deren Umsetzung werden als 
„Hausaufgabe“ aus dem Seminar mitgenommen. Es geht darum, bestehendes Gutes zu bewahren und durch „Feinschliff“ weiter zu verbessern. 
 



 
 



„Teamwork agil gestalten“ 
Je komplexer Arbeitsprozesse, je schneller die Dynamik der Veränderung und je größer das „Aufeinanderangewiesensein“ im täglichen Tun ist, 
desto wichtiger ist es, dass Zusammenarbeit im Team möglichst reibungslos funktioniert.  
Erfolg entsteht dabei durch freie Auseinandersetzung in Gemeinschaften. Dazu sind Ziele, Werte und Regeln notwendig, aber auch eine 
Streitkultur.  Innovative Ideen brauchen eine kreative Atmosphäre, in der ausprobiert und gebaut werden kann, wo „umfallen“, scheitern und 
Rückschläge nicht als Niederlage, sondern, als Teil eines Ergebnisfindungsprozesses akzeptiert werden. Das Training unterstreicht die Bedeutung 
einer professionellen Zusammenarbeit und sensibilisiert für die Potenziale, die speziell in agiler Teamarbeit stecken. Die Teilnehmer reflektieren 
Ihren Beitrag zum Ganzen und lernen noch besser kennen, wo und wie sie selbstbewusst und bestmöglich zum Gesamterfolg beitragen können. 
 



 
 

Workshop Arbeit 



„Die Teammaschine“ – klassisches Setting 
Mit Hilfe dieser „Simulation“ können die Teilnehmer in der Praxis erfahren, welche Faktoren und Dynamiken in für sie 
relevanten Lebenswelten wirksam werden. Damit wird einerseits die Fähigkeit ausgebildet, mit komplexen Systemen 
adäquat umzugehen und die Planung von sinnvollen Handlungsstrategien vorzunehmen und andererseits wird die 
Teamkompetenz der Beteiligten erweitert, da die Entwicklung von effizienteren Kommunikations- und 
Organisationsstrukturen in einem weitgehend angstfreien Klima durch eigenes Handeln erprobt werden kann. 



„Die Teammaschine“ – agiles Setting 
Wir kreieren ein ergebnisoffenes kreativ-komplexes Umfeld, um das erforderliche Mindset von Führung und Teamarbeit in 
einem agilen Umfeld erlebbar zu machen. Die Teilnehmer erfahren, welche Faktoren und Dynamiken bei agiler Führung 
wirksam werden. Durch eigenes Handeln können die Teilnehmer in diesem speziellen Setting im geschützten Raum neues 
Führungs- und Teamverhalten erproben. Mit dieser Maßnahme soll auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb 
des jeweiligen Teams gestärkt werden. Neben jeder Menge Kreativität und geschicktem Ressourcenmanagement sind 
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit wesentliche Bestandteile, um das Projekt erfolgreich abschließen zu können.  



 
 



„Die Teamschmiede“ 
Der Name ist Programm: Dieses Training schweißt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest miteinander zusammen. Im 
„Historischen Eisenhammer Eckersmühlen“, einer zum Museum ausgebauten Hammerschmiede rund 30 Kilometer südlich 
von Nürnberg, lernen Sie ein fast ausgestorbenes, archaisches Handwerk kennen.  Die Teilnehmer schaffen in der 
Hammerschmiede gemeinsam ihr eigenes kleines Kunstwerk. 
 



 
 



„Crea-Team“ – Die Kunst der Teamentwicklung 
In diesem außergewöhnlichen Training wachsen die Teilnehmer auf ganz kreative Weise zusammen Im Rahmen des 
Trainings geht das Team auf Entdeckungstour, um sich anhand außergewöhnlicher Aufgabenstellungen zu erleben. Diese 
dienen zur Wahrnehmung und Optimierung der Zusammenarbeit. Am Ende erhält die Gruppe Materialien, um ein 
gemeinsames Kunstwerk, als Symbol für die gemeinsame Zusammenarbeit zu erstellen. 
 



 
 



„Praktisch führen“ 
Führung hat eine große Hebelwirkung. Gelingt es dem Führenden, Mitarbeiter motiviert auszurichten, ist dem Team/dem 
Betrieb vieles möglich. Werden Mitarbeiter nicht für den gemeinsamen Weg gewonnen, wird es für alle Beteiligten 
mühsam – und letztlich wird der Erfolg ausbleiben. Gute Führungskräfte achten deshalb sehr darauf, welches 
Führungsverhalten die erwünschte Wirkung erzielt und gleichzeitig echt und wesensgemäß bleibt. Die Teilnehmer 
reflektieren eigene Führungsverhalten, gewinnen Sicherheit in der Führungsrolle und erweitern Ihren Werkzeugkasten für 
effektive Führung. 



 
 



„SCRUM erfahren und erproben“ 
SCRUM ist wohl die bekannteste agile Projektmethode derzeit. Im vorliegenden Training reden wir nicht nur darüber, 
sondern wir machen es! Die Teilnehmer  erfahren, wann sich der Einsatz von SCRUM lohnt und wie sie SCRUM in der Praxis 
anwenden können. In Simulationsprojekten kann die SCRUM Methodik im sanktionsfreien Raum erprobt werden. Nach der 
Überzeugung „Erlebtes bleibt haften“ wird das Training erlebnisorientiert gestaltet. Demnach wechseln sich Input, 
Erfahrungsaustausch, Erlebnisimpulse und Workshoparbeit, Coachingimpulse und Reflexionseinheiten ab.  



 
 



„Design Thinking meets Teambuilding“ 
Der Workshop gibt einen aktiven Einblick in die populäre Methode Design Thinking. Die Teilnehmer entwerfen im Laufe 
des Settings einen eigenen Prototypen. Dies kann ein erstes Geschäftsmodell, ein Produkt, ein Service oder ein optimierter 
Prozess sein. Darüber hinaus soll der Teamgedanke gestärkt werden.  



 
 

Ideation & Prototyping 
//Prototypen: Testen & 

Iterieren 
Geschäftsmodelle  

auf den Canvas bringen 



„Erlebnisraum Führung 4.0“ 
Im Kontext der Arbeitswelt 4.0 findet für die Rolle der disziplinarischen Führungskraft  
eine enorme Veränderung statt. Identität und Rollenverständnis sind in hohem Maß  betroffen. Die Teilnehmer erfahren, 
welche Faktoren und Dynamiken bei agiler Führung wirksam werden. Durch eigenes Handeln können die Teilnehmer in 
diesem speziellen Setting im geschützten Raum neues Führungsverhalten erproben. In unserem kreativ gestalteten 
Erlebnisraum können sich die Teilnehmer  inspirieren lassen und gleichzeitig g Ideen und Wissen miteinander vernetzen. 
Zudem wird das Seminar begleitet von einem Experten und Coach, der Führung im agilen Kontext am eigenen Leib 
erfahren hat und der weiß, was es heißt, Führung neu zu denken. 



 
 



Weitere Ideen / Impulse 



 
 

Denken mit Händen - LEGO ® Serious Play Methode ® 
LSP bietet sich an, wenn es darum geht kreativ und plastisch eine Idee oder Metapher in Bildern zu fassen.  
Dies bietet sich bei Kreativworkshops ebenso, wie in der Visionsarbeit und der Arbeit am gemeinsamen  
Zukunftsbild im Rahmen von Changeprozessen.  

Marshmallow-Challenge 
Aus einfachen Materialien sollen die Teams innerhalb von 18 Minuten einen frei stehenden Turm 
bauen. Ein Marshmallow darf nur oben eingesteckt oder aufgelegt werden. Der höchste Turm hat 
gewonnen! Das Spiel hat seinen Ursprung in der Methode des Design Thinking, bei der es darum geht 
neue kreative Lösungen, Produkte oder Services zu entwickeln.  



 
 

„Interaktionsübungen 4.0“ 
Die Gruppe wird vor ein praktisches Problem gestellt. Es muss gemeinsam geplant und die Aufgabe praktisch gelöst und durchgeführt werden. 
Typisch für die Aufgaben ist: es braucht kurze „Sprints“, Kreativität und Reflexionsschleifen zum erfolgreichen Bestehen. Das adäquate Mittel 
um die agile Welt erlebbar zu machen.  

Beispiele siehe nachfolgend 



 
 

z.B. Let it Fly / UFO Bauaktion 
Bonusmeilen sammeln mal anders! Die Teilnehmer sollen aus kreativen Materialien ein Unbemanntes -
Flug - Objekt (UFO) konstruieren. Das Flugobjekt muss dabei einige Kriterien erfüllen, bevor es durch die 
Hubert-Schwarz-Inspektoren abgenommen wird. Am Ende gilt es in verschiedenen Flugdisziplinen das 
beste Flugobjekt zu ermitteln. Des Weiteren fließen Produktpräsentation und Innovationsfreude mit in 
die Bewertung mit ein.  



Ein starkes Netzwerk 
Seit über 25 Jahren begleiten wir Führungskräfte-Teams bei ihren Herausforderungen und Entwicklungen. In dieser langen 
und erfolgreichen Zeit sind viele Netzwerke entstanden – Partnerschaften mit echten Profis auf ihrem Gebiet!  



 
 
 
 
 

HUBERT-SCHWARZ- 
ZENTRUM 

 

 Eigenes Seminar- und 
Tagungszentrum 

 Großes Outdoorgelände 

 Teamwald 

 Steinbruch 

 Hochseilgarten 

 Integriertes Gästehaus 

 Eigene Gastronomie 

 Kooperationspartner und 
Locations in ganz Deutschland 

 



Moderne und interaktive Seminarräume 
Komfortable Seminarräume mit moderner Ausstattung, sowie kurze Wege ermöglichen konzentriertes Arbeiten während 
Ihrer Tagungen.  



Teamwald 
Der Teamwald ist ein Standort für Teamübungen aller Art. Auf 1.200 m² Grundfläche sind zehn verschiedene Stationen für 
nachhaltiges Teamtraining aufgebaut. 



Hochseilgarten Poppenreuth / Tipi-Event-Location 
Der Hubert-Schwarz-Hochseilgarten bietet mit seinem ebenerdigen Teamparcours einen Seminarstandort der 
Selbstüberwindung und gemeinschaftlichen Herausforderungen. Die integrierte Tipi-Event-Location sorgt für eine exklusive 
Abrundung der Events / Seminare! 



Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen! 
 
 
 
 
Hubert Schwarz & Cie. GmbH & Co. KG 
Ungerthal 2 1/2, D-91186 Büchenbach 
Telefon +49 (0) 9122 9307-34 
Fax +49 (0) 9122 9307-20  
stefan.riedl@hubert-schwarz.com 
 
www.hubert-schwarz.com  

Ko nt a k t  



www.hubert-schwarz.com 


