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Menschen spielerisch fördern und entwickeln
Übersicht und Einführung

Spielend erfolgreich
Die Entwicklungsspiele der LUDOKI GmbH sind professionelle Werkzeuge zur
Förderung von fachlichen und sozialen Kompetenzen. In einer "spielerischen"
Atmosphäre werden Inhalte mit Spass und Intensität gelernt und verinnerlicht. Die
Nachhaltigkeit des Erlebten kommt gerade dadurch zustande, dass vollkommen
widerstandsfrei und mit enorm hoher Wertschätzung in lebensnahen Situationen
trainiert wird.
Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch auf seine ganz eigene Weise zu genialen
Leistungen fähig ist. Wir befähigen und ermutigen die Mitspielenden und
Teilnehmenden unserer Trainings, dieses Potenzial zu entwickeln, im Beruf und
Privat nutzbar zu machen und an diesem Ideal ständig weiter zu arbeiten.
Wir bieten Trainings mit folgenden Entwicklungsspielen an:

Führungstraining einmal ganz anders

Spielerisch Menschen fördern und entwickeln
um die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

LUDOKI
LEADERSHIP

Den verschiedenen Herausforderungen im
Alltag wie:


Führung



Kommunikation



Veränderungen



Berufsorientierung

Kommunikative Kompetenz im Business

durch regelmässiges Training gewachsen
sein.

LUDOKI
COMMUNICATION

Menschen spielerisch fördern und entwickeln
V 1.1 - 8.1.2016

LUDOKI Leadership bietet mit rund 480 Fragen ein
herausforderndes Trainingsmedium für die ganzheitliche
Entwicklung der entscheidenden Führungskompetenzen.
Das Spiel kann gut für die Standortbestimmung der
Hard- und Soft-Skills, als Assessment und als
fortschrittliches
Entwicklungsinstrument
genutzt
werden. Zudem ist LUDOKI Leadership sehr gut geeignet, um den Führungskräftenachwuchs weiterzubilden.
Selbst erfahrene Führungskräfte bestätigen, dass sie
selten in einem Training so stark gefordert wurden und
gleichzeitig so viel über sich selbst und andere gelernt
haben.

Dieses Spiel bildet die acht wichtigsten Aktionsfelder ab,
in denen kraftvolle, eindeutige und gewinnende
Kommunikation ergebnisrelevant sind.
Wandelprozesse,
Verhandlungen,
Teambildung,
Rhetorik, Servicequalität oder interkulturelle Kompetenz
können einzeln oder in beliebigen Kombinationen
trainiert werden. Damit ist es möglich, spontan an genau
jenen Themen zu arbeiten, die aktuell die grösste
Hebelwirkung haben.
In einer immer komplexer werdenden Geschäftswelt
dient das Spiel auch dazu, das Bewusstsein und die
Verantwortlichkeit der Mitarbeitenden über alle
Hierarchien hinweg zu erhöhen.
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Fit für Höchstleistungen
Körperliche Kraft, Ausdauer und
Fitness sind durch regelmässiges
Training leicht zu steigern. Wer im
Sport Leistung bringen will, beherzigt
das, denn Intensität und Frequenz
der Trainingseinheiten und der Erfolg
und haben eine direkte Korrelation.
Auch geistige Fitness, Überzeugungskraft, Konzentration, Flexibilität und
kraftvolle Kommunikation können
mit konsequentem Training zu
Höchstleistungen entwickelt werden.
Jeder kann das!
LUDOKI Spiele wirken wie das
Fitness-Center für den Geist und das
Bewusstsein.
Sie helfen,
das
Potenzial, das in jedem Menschen
steckt, auszuschöpfen und in
Leistung umzusetzen. Spaß und
Ernsthaftigkeit verbinden sich so zu
Ergebnissen, die sonst kaum
machbar sind.

Ideales Lernklima für nachhaltige
Ergebnisse
In den Trainings mit LUDOKI gibt es
keine richtigen oder falschen, keine
guten oder schlechten Lösungen. Die
Frage, die wir als Moderatoren stellen
ist: Wirkt es oder wirkt es nicht? Die
spielerische Umgebung erlaubt das
freie Experimentieren mit der
Wirklichkeit - ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen. Die
Moderation schafft dazu das wertschätzende Klima.
Die Teilnehmenden erforschen im
Lernteam
widerstandsfrei
neue
Möglichkeiten,
überprüfen
Bewährtes und überraschen sich
gegenseitig mit kreativen Lösungsansätzen.
Das sofortige TUN wird angeregt und
aktiv eingefordert, denn durch das
ganzheitliche Erfahren wird aus
Wissen echtes Können, das im Alltag
sofort und nachhaltig funktioniert.

Veränderungskompetenz in
Organisationen

LUDOKI CHANGE

Die Veränderung beherrscht unser tägliches Leben. Auf
persönlicher und beruflicher Ebene werden wir ständig
herausgefordert eine zukunftsträchtige Lösung zu
finden.
Mit LUDOKI CHANGE werden Kompetenzen gestärkt
mit denen wir die Veränderung gestalten. Spielerisch
werden Situationen beleuchtet und mögliche Lösungen
wahrgenommen und können in den Alltag gebracht
werden.
Dieses Spiel schafft den Übungsraum für den Umgang
mit Veränderungen. Es erweitert das Verständnis und die
Möglichkeiten der Mitspielenden in der Gestaltung des
Alltages. Im realen Umfeld wird so die beste Ausrichtung
und Organisationsform anwendbar.

Beruf und Berufung

LUDOKI
YOUNG TALENTS

Die Berufswahl ist ein entscheidender Wendepunkt im
Leben. Eine echte Herausforderung für die jugendlichen
Talente, Eltern und Lehrkräfte. Und eine grosse Chance,
dem Leben eine wertvolle Richtung zu geben.
Mit LUDOKI Young Talents lassen wir junge Menschen
ihre Talente und die Neigungen spielerisch erfahren und
verbinden das mit der Erkundung der möglichen
Berufswelten. Die jungen Talente erleben sich in der
Rolle eines Bewerbers, entdecken ihre kleinen und
grossen Stärken und üben sich darin, sich authentisch
und überzeugend zu präsentieren.
Schnell und sicher seinen Traumberuf zu entdecken ist
das Ziel. Mit diesem Spiel als Kompass und
Orientierungshilfe gelingt das Suchen und Finden viel
leichter!
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