
The Tower Game
Der beste Weg, die Schlüsselfaktoren für
erfolgreiches Projektmanagement zu erleben
und anzuwenden. 

Teams von 5-8 Personen in unterschiedlichen Funktionen übernehmen in diesem Managementgame die Aufga-
be, für einen Kunden ein Projekt so erfolgreich wie möglich zu realisieren und dabei den Gewinn für das eigene 
Unternehmen zu maximieren. Dabei erleben die Teilnehmenden auf aktive, praxisnahe und nachhaltige Art, was 
die Schlüsselfaktoren und Abhängigkeiten sind, die erfolgreiches Projektmanagement ausmachen. Im simu-
lierten Geschäftsfall müssen die Teams ein Projekt selbständig planen und umsetzen. Sie müssen die verfüg-
baren Ressourcen (Zeit, Kapazitäten, Budget) ermitteln und optimal einsetzen, um ihre Aktivitäten ideal auf das 
Kundenbedürfnis und den Projekterfolg auszurichten. Indem die Resultate der Teams untereinander verglichen 
werden, zeigen sich eindrücklich, welche Faktoren zu einem für den Kunden erwünschten Ergebnis führen. Das 
Bewusstmachen solcher Erfolgsfaktoren ist Teil der Auswertung, die auf dem unmittelbar Erlebten aufbaut.

Fähigkeit entwickeln oder vertiefen, 
erfolgreich und überzeugend mit den 
Schnittstellen Kunde, Team und Liefe-
ranten zu kommunizieren und zu moti-
vieren.
Aktivitäten richtig priorisieren, so dass 
ein Projekt effizient gestaltet werden 
kann.
Koordiniert handeln, weil sie die Einsicht 
erlangen, wie wichtig es ist, das Gesamt-
bild vor Augen zu haben und Abhängig-
keiten von Abläufen und Terminen sowie 
Schnittstellen bekannt sind.
Vertieftes Verständnis von Schlüssel-
faktoren für erfolgreiches Projektma-
nagement wurden erlebt und in den 
Berufsalltag übernommen.
Das Bewusstsein von Wichtigkeit und 
Ausgestaltung der Schnittstellenplanung 
und entsprechender Kommunikation hat 
sich erhöht und führt zu mehr Effizienz.

Lernziele AnwendungMethode
Moderierte Workshops mit Gruppen von 
5 - 8 Personen pro Team.

Workshop mit Gruppen von 5 bis 300 
Teilnehmenden sind möglich.

Spielanwendung im Rahmen von 2–4 
Stunden.

Einfache und flexible Integration in be-
stehende Aus- und Weiterbildungspro-
gramme bzw. Management-Workshops 
von Unternehmen und in Studiengänge.

Die Workshops können in Deutsch, Eng-
lisch und Mandarin durchgeführt wer-
den. Weitere Sprachen auf Anfrage.

Entwicklung von massgeschneiderten 
Szenarien auf spezifische Themen und 
Botschaften sind möglich.

Untersuchungen zeigen, dass die meis-
ten Menschen am effektivsten lernen, 
wenn das eigene Erleben und Handeln 
im Vordergrund steht. Die Teams starten 
unter Zeitdruck und allesamt mit der 
gleichen Vorgabe (Ressourcen, Budget, 
gleiche Herausforderung). Trotzdem er-
zielen einige Teams besserer Ergebnisse 
als andere. Warum? In der Auswertung 
wird aufgezeigt, dass produktives und 
zielorientiertes Verhalten im Kopf be-
ginnt. Produktives Verhalten stellt das 
Streben nach dem optimalen Ergebnis 
in den Mittelpunkt und betont die Vor-
teile von gründlicher Planung, klarer 
Zielsetzung, effektiver Rollenverteilung 
im Team, nachsichtiger Führung sowie 
das kalkulierte Eingehen notwendiger 
Risiken für die Erreichung eines gemein-
samen Ziels. 
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