
Spielraum für innovative Lösungen 
mit LEGO SERIOUS PLAY™

The LEGO SERIOUS PLAY™ concept introduced under licence by Hoffmann Consulting GmbH. 
LEGO®, LEGO SERIOUS PLAY™, IMAGINOPEDIA, and the knob and the brick confi gurations are Trademarks 
of the LEGO® Group and are used here with special permission.



Was sind Ihre persönlichen Stärken?

Flexibel, offen, mit Tempo voran!

Wie sieht für Sie der ideale Kollege aus? 

Er baut Brücken, arbeitet im Team, 
inspiriert, dient der gemeinsamen Sache.

Was ist für Sie für gute Teamarbeit wichtig?

Konstruktiver Austausch, beflügeln, 
inspirieren!

Was macht für Sie ein schlechtes Projekt 
aus?

Kein Budget, kein Handlungsspielraum, 
kein Team.

Einzigartige Lösungen auf solider Basis
Management Teams nutzen weltweit LEGO SERIOUS PLAY, um einzigartige 
Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln. Sie wissen, dass die inten-
sive Verknüpfung zwischen Hand und Hirn bei Situationsanalyse und Akti-
onsplanung ein tiefes Verständnis für die bestehenden Herausforderungen 
schafft und kreative Lösungen findet. LEGO SERIOUS PLAY ist ein radikaler, 
innovativer und pragmatischer Prozess, der LEGO® Steine mit Management-
wissen verbindet. Reale Wettbewerbsvorteile sind das Ergebnis.

Entwickelt in Kooperation zwischen dem dänischen Spielzeuggiganten 
LEGO und der Schweizer Kaderschmiede IMD Lausanne, verbindet das LEGO 
SERIOUS PLAY Konzept aktuelle Erkenntnisse der Managementwissen-
schaften mit der Lern- sowie der Entwicklungspsychologie. Unsere zer-
tifizierten LEGO SERIOUS PLAY Managementberater erarbeiten auf dieser 
soliden Grundlage kompetent individuelle Lösungen für jedes Projekt und 
jeden Workshop.

Schnell auf den Punkt kommen
Der LEGO SERIOUS PLAY Prozess verwendet Lego Steine und ermöglicht es, 
schnell zum Kern der Sache vorzudringen. Mit LEGO Modellen als kompri-
mierte aber informationsreiche Metaphern, werden auch komplexe Sach-
verhalte anschaulich, verständlich und einprägsam dargestellt. Und die 
sichere – weil spielerische – Umgebung der Workshops macht es einfach, 
auch kritische Punkte zu besprechen. Durch den tiefgehenden Dialog der 
Teilnehmer werden bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit getroffen. LEGO 
SERIOUS PLAY verkürzt die Entwicklung innovativer Strategien auf wenige 
Tage intensiver gemeinsamer Arbeit des Management Teams.

Teams mit Vollgas: 
das volle Potential erschließen
Während eines LEGO SERIOUS PLAY Workshops sind alle Teilnehmer 100 % 
über die gesamte Dauer engagiert und aufmerksam. Dies ist nicht vergleich-
bar mit normalen Meetings, die den Manageralltag bestimmen. Das LEGO 
SERIOUS PLAY Konzept nutzt die menschliche Vorstellungskraft, um eine 
tiefe Einsicht in die bestehenden Herausforderungen zu gewinnen und neue 
Lösungen zu erarbeiten. Diese erschließt eine Kreativität, die nur zu häufig 
tief vergraben ist. Damit wird auch radikal Neues möglich.



Was ist ein Erfolgsfaktor für Ihr Projekt?

Teamwork zum Wohle des Kunden.

Wie sieht für Sie der ideale Projektmanager 
aus?

Er bildet die Schnittstelle, hat den 
Überblick, koordiniert, identifiziert 
Risiken und Probleme

Wie sehen Ihre persönlichen 
Lebensziele aus?

Karriere, finanzielle Sicherheit, 
Partnerschaft, Spaß!

Jetzt! Handeln mit Begeisterung 
und Überzeugung
Das Team beschreibt gemeinsam mit LEGO Modellen seine Identität und das 
Geschäftsumfeld, gibt diesen Modellen durch Geschichten eine Bedeutung 
und spielt verschiedene Entwicklungsszenarien durch. Das vertieft das 
gemeinsame Verständnis, erzeugt eine klare Einsicht und verbindet die 
Teammitglieder untereinander. Das ist die  erfolgreiche Grundlage für die 
sofortige und begeisterte Umsetzung der beschlossenen Strategien und 
Lösungen.

Anwendungsbereiche
• Entwickeln innovativer und einzigartiger Strategien

• Erarbeiten einer klaren und individuellen Brand Identity

• Projekte schnell und wirkungsvoll starten 

• Risiken identifizieren und Alternativstrategien entwickeln 

• Effektive Teams schaffen und nachhaltig motivieren 

• Innovative Produkte und Dienstleistungen gestalten

• Veränderungsprozesse starten und effektiv gestalten

Vorteile
•  Alle Workshopteilnehmer erarbeiten ein gemeinsames Verständnis 

der Chancen und Herausforderungen, denen sich die Organisation 
stellt.

•  Der Blickwinkel wird erweitert; neues Wissen, ein klares Verständnis 
und eine gesteigerte Achtsamkeit für Veränderungen werden entwickelt.

•  Die neu gewonnenen Einsichten werden auf der Stelle in konkrete 
Lösungsstrategien und Aktionen umgesetzt, die das sofortige und 
langfristige Handeln unterstützen.

•  Das gemeinsame Verständnis und die gemeinsame Erarbeitung 
steigert die Einsatzbereitschaft der Teilnehmer für die Umsetzung 
der Lösung.

„Der Gegensatz zu Spiel ist nicht Arbeit, sondern Depression“
Brian Sutton Smith, The Ambiguity of Play



www.strategicplay.de

Anwenderstimmen
„Viele von uns waren skeptisch wegen der Legosteine, aber jetzt sind wir alle 
bekehrt.“

„Der LEGO SERIOUS PLAY Workshop war eine sehr effektive teambildende 
Maßnahme. Vor allem dadurch, dass wir mithilfe der LEGO Modelle spielerisch 
jobrelevante Themen ausgedrückt haben, haben wir viel Einblick gewonnen. 
Das macht das Team stärker und viel lebendiger.“

„Jeder hat etwas beizutragen. LEGO SERIOUS PLAY geht davon aus, dass die 
Lösung schon im Raum ist, anstatt dass ein externer Berater hinzukommt 
und verkündet, was falsch läuft. Da dem Team klar wird, dass es selbst die 
Experten stellt, fühlen sich die Teammitglieder authentisch den Erkenntnis-
sen verbunden, die gemeinsam hervorgebracht werden.“

„Da unsere Strategie in Form eines 3-D Modells vorliegt, können wir laufend 
Anpassungen und Verfeinerungen an unserer gemeinsamen Strategie vor-
nehmen, sobald sich Änderungen abzeichnen.“

„Das ganze Team hat endlich ein besseres Verständnis der gemeinsamen 
Ziele und dessen, was jeder einzelne dazu beizutragen hat. Aber am Ende 
waren alle völlig erschöpft von einem Tag harter Teamarbeit!“
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