„Figure it out“ – der einzigartige Skulpturenbaukasten
für Ihre kreative Teamentwicklung.
Verblüffend einfach. Grenzenlos vielseitig.

Was ist f-io?
In der komplexen Welt von Personen, Gruppen und Netzwerken erreicht
Zweidimensionalität ihre Grenzen. Es werden dreidimensionale Modelle
notwendig, um diese Prozesse und Zusammenhänge abzubilden. Mit
dem Skulpturenbaukasten „f-io“ („figure-it-out“) bieten wir ein
erlebnisaktivierendes Werkzeug, das genau an dieser Schnittstelle
ansetzt.
In einem Workshop mit „f-io“
kommunizieren Ihre Mitarbeiter auf
unterschiedlichen Ebenen
miteinander, nonverbal wie verbal.
Sie erleben auf kreativem Weg, erst
zwei- dann dreidimensional,
Verbindungen zu schaffen, um komplexe Prozesse zu bewältigen.
Das gemeinsame Lösen dieser Aufgaben im Team
schafft ein „Wir-Gefühl“. Darüber hinaus kann durch
die Skulptur der eigene, individuelle Beitrag visualisiert
und verankert sowie einzelne Leistungen und Beiträge
in einer neuen Form und Organisationsstruktur
integriert werden.

Für wen eignet sich f-io?
Moderne Unternehmen brauchen kreative und flexible Mitarbeiter, die
auch in interdisziplinären Projekten und interkulturellen Teams
miteinander erfolgreich Lösungen erarbeiten können.

Mit „f-io“ haben Sie ein neues Werkzeug in der Personalentwicklung zur
Verfügung, das für unterschiedliche Ziele eingesetzt werden kann. Der
gemeinsame Schaffensprozess wird zielgerichtet von erfahrenen
Personalentwicklern und dem Bildhauer Franz Betz begleitet. Die
entstandene Skulptur bleibt bei Ihnen: eine dauerhafte und nachhaltige
Erinnerung in Ihren Räumen.

Wo lässt sich f-io einsetzen?
→ Kreativ-Erlebnis: f-io als Teil Ihres Mitarbeiter-Events, z.B. auf
Ihrer Weihnachtsfeier?
→ Interkulturelles Teambuilding: Sprachbarrieren überwinden
→ „Raus aus der alten Form“: Organisations-Change mit möglichen
Schwerpunkten ‚Zugehörigkeit’, ‚persönlicher Beitrag’ oder ‚über
den Tellerrand schauen’
→ Tool im Assessment-Center: z.B. Demonstration der eigenen
Führungseigenschaften, Position in einem entstehenden Gefüge
→ Tool für Ihre Netzwerkarbeit: z.B. Visualisierung der
Kommunikationsregeln/ -wege

Wie lässt sich f-io anpassen?
→ Die Oberfläche kann von Ihren Mitarbeitern selbst gestaltet
werden.
→ Alternativ/ zusätzlich können Sie Farbe und Aufdruck bestimmen,
z.B. Bauelemente in Ihrem CI-Design.
→ Ob Indoor-Tischvariante oder große Outdoor-Skulptur, wir
liefern entsprechend Ihrem Bedarf
→ Sie bestimmen den Ort, gerne stellen wir auch einen Raum zur
Verfügung.
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