“Ja, so sind wir. Voll getroffen!”
Janpeter Kuehnel, ABB Turbo Systeme AG, Baden
Da ein Projektteam über 2 Jahre an einem neuen Prüfstand gearbeitet hat und
dabei alle Ziele erreicht hat (im Termin, Kostenrahmen unterschritten und
uneingeschränkte Funktion sichergestellt) war es uns wichtig, für das Team etwas
besonders auf die Beine zu stellten. Ein Fest wurde organisiert und wir wollten,
dass der Geist des Projekts in Erinnerung bleibt: die Begeisterung, der Wille zum
Erfolg aber auch die Lösung von Konflikten.
So kamen wir darauf, uns durch das Forumtheater ActBack im Rahmen unserer
Feier mit über 100 Gästen den Spiegel vorhalten zu lassen. Mit einem Minimum
an Information, die direkt aus dem Publikum kamen, machten wir mit den
Schauspielern eine kleine Zeitreise zurück in das Projekt. Unterhaltsam und ernst,
lehrreich und entspannt. Auf den Gesichtern der Zuschauer liessen sich hinter
einem begeistertem Lächeln leicht die Gedanken ablesen: ja, so sind wir. Voll
getroffen!
Auch oder gerade weil es für diesen Rahmen ein Experiment für uns und das
Team von act-back war: es war ein toller Erfolg und wir werden es als Teil unserer
Feier immer in guter Erinnerung behalten.
“Das Ergebnis war überzeugend. - Besser noch: überzeugend anders!”
Nicola Schwarz, HR Business Partner, ABB Schweiz AG
Bei der Konzipierung unserer alljährlichen Schulungsreihe für Vorgesetzte aller
Hierarchieebenen mit insgesamt fünf Durchführungen für rund 150 Teilnehmende
sind wir in diesem Jahr mit Franz Dängeli und „act-back“ in Kontakt gekommen.
Bereits in der Vorbereitungsphase hat uns die offene und kreative Zusammenarbeit mit Franz Dängeli neue Perspektiven eröffnet und das Ergebnis war
überzeugend – besser noch: überzeugend anders.
Franz Dängeli und seinem Team ist es gelungen, in jeder Veranstaltung spontan
zu den im Raum stehenden Führungsthemen realistische, überzeugende und
berührende Szenen zu spielen. Immer wieder unterbrochen wurden die
szenischen Darstellungen durch Diskussionen im Plenum über das Gesehene,
zugrundeliegende Werthaltungen, Emotionen und eigene Erfahrungen.
Zahlreiche positive Feedbacks von den Teilnehmenden haben uns in unserer
eigenen Wahrnehmung bestärkt, dass der Einsatz von Franz Dängeli und seinen
Kollegen/-innen das Highlight der diesjährigen Schulungsreihe war. Auch an
dieser Stelle nochmals vielen Dank hierfür an alle Beteiligten.

