
das workshopformat für den perspektivwechsel

Warum brauche ich eine un/bubbled (inc.)?

Wie läuft eine unbubbled (inc.) ab? 

unbubbled (inc.) hilft Unternehmen, Transformations- und Zukunftsstrategien durch Perspektivenvielfalt neu  
anzugehen. Hierarchieübergreifender Austausch, konstruktive Meinungsäußerung und die Bereitschaft sich mit genau 
der anderen Perspektive auseinanderzusetzen sind für uns unabdingbar.  
Denn vielleicht ist der eine oder andere Blickwinkel doch nicht so verkehrt, die Blase geplatzt und ein neuer Weg  
freigeschaufelt.

Stellst du dir eine der folgenden Fragen? Dann hilft dir un/bubbled (inc.) Antworten und Wege zu finden:
+ Ist unser Unternehmen zukunftsfest?
+ Wie erfolgreich sind unsere Innovationsbestrebungen? 
+ Ist unsere Unternehmensvision klar genug oder fehlt sie gar? 
+ Muss sich unternehmenskulturell etwas bei uns verändern?
+ Sind meine Mitarbeiter zufrieden? Sollte ich ihre Bedürfnisse zu bestimmten Themen abfragen? 
+ Brauchen wir Inspiration von außen? 

Phase 1 – Vorbereitung
Kick-Off-Workshop im ausgewählten Kreis inkl. Aufbereitung
+ Definition des Themenfeldes 
+ Analyse des Status Quo
+ Zielfindung und Prüfung der Mission & Vision 
+ Sammlung von Perspektiven zur Thematik

Phase 2 – Session
Halbtägige unbubbled (inc.) Session zur Thematik mit heterogener, hierarchieübergreifender Zusammenstellung  
der Teilnehmer. Geführte Sessions durch externe Workshopleiter, in welchen sich mit den unterschiedlichen  
Perspektiven der Thematik auseinandergesetzt wird.   
Dadurch werden: 
+ alle Perspektiven aufgezeigt 
+ Widerstände und motivatorische Treiber hierarchieübergreifend aufgedeckt  
+ Chancen und Hürden herausgearbeitet
+ mögliche Handlungsfelder extrahiert

Phase 3 – Nachbereitung
+ Aufbereitung der Ergebnisse der Session 
+ Bildung von Arbeitsgruppen zu den möglichen Handlungsfeldern
+ Evaluierung in Fokusgruppen



Was kostet mich das? 

Ich habe Interesse und möchte mehr erfahren. 

Wen kann ich kontaktieren?  

Das Leistungspaket besteht aus folgenden Bestandteilen:
+ Nutzungsgebühr un/bubbled (inc.)
+ Kick-Off Workshop inkl. Konzeption, Vorbereitung und Durchführung 
+ Workshopmaterialien 
+ un/bubbled (inc.) Session inkl. Konzeption, Moderation und Workshopleiter
+ Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse  

15.000,00 €

CANA MICHIELS
Creative Consultant  

Telefon +49 (0)89 13 98 82-92 
E-mail cana@zibert.com

unbubbled (inc.) ist ein Produkt der ZIBERT + FRIENDS GmbH. 

FLOKO ZIBERT
General Manager 

Telefon +49 (0)89 13 98 82-21 
E-mail floko@zibert.com

unsere formel:

deine themen + echte begegnungen + verschiedene perspektiven = un/bubbled


