
Ausgangssituation
Ein bundesweit tätiger Strom- und Gasversorger gründet ein 
zentrales Service-Center zur Koordination und Steuerung der 
internen Dienstleistungen. Das Service-Center soll die 
Prozesse der verschiedenen Standorte besser mit einander 
verzahnen und den Verbund dadurch leistungsfähiger 
machen.  Als Zeichen des Neuanfangs und der Annäherung, 
ist eine Mitarbeiterversammlung mit allen Service-
Mitarbeitern geplant. 

Anfrage an PRAXISFELD:
PRAXISFELD wird angefragt, im Rahmen der 
Mitarbeiterversammlung einen Commitment-Act für 400 
Personen zu gestalten, durch den das Motto der 
Veranstaltung „Gemeinsam bewegen wir was“ erlebbar wird.

Verlauf und Vorgehensweise
Die Planung des Commitment-Acts erfolgt in enger 
Abstimmung mit der internen Personalentwicklung des 
Kunden. Im Rahmen des Beratungsprojektes werden 
zunächst die gewünschten Ziele und Inhalte des 
Commitment-Acts heraus gearbeitet. Anschließend 
entwickelt PRAXISFELD verschiedene Umsetzungsideen. 
Nach der Entscheidung der Geschäftsführung  für eine der 
Ideen, koordiniert PRAXISFELD die gesamte weitere 
technische und inhaltliche Vorbereitung des Vorhabens und 
sorgt mit seinem Team für eine professionelle Umsetzung 
des Projektes, inklusive Moderation der 
Mitarbeiterversammlung .

Herausforderungen
Wie schafft man es, 400 Personen  gemeinsam symbolisch 
„etwas bewegen zu lassen“? Wie kann die Geschäftsführung 
noch dazu mit der Belegschaft in einen Dialog  treten?  Wie 
kann eine Mitarbeiterversammlung Spaß machen und 
gleichzeitig konkret verwertbare Ergebnisse produzieren?  

Ergebnis
Und so sieht die „bewegte“ Mitarbeiterversammlung aus: 
Zunächst stellen die vier Geschäftsführer des Unternehmens 
noch einmal gemeinsam ihre Vision von einem vernetzten 
und optimal auf einander abgestimmten Verbund vor. 
Anschließend werden die Teilnehmenden aktiv: Aufgeteilt in 
35 Bauteams konstruierten sie gemeinsam eine ca. 400 
Meter lange Kugelbahn, die sich über drei Stockwerke der 
Tagungslocation ausbreitete. Die größte Herausforderung für 
die Bauteams besteht darin, sich mit den anderen Bauteams
abzustimmen und die verschiedenen Teilabschnitte sinnvoll 
mit einander zu vernetzten – ganz wie im betrieblichen 
Kontext. Anschließend setzen sich die Teilnehmer in 
Kleingruppen mit der Frage auseinander, welche konkreten 
Ideen sie für die Umsetzung der Vision der Geschäftsführung 
haben. Der besondere Clou: Die auf diese Weise 
gesammelten Ideen, werden in die Kugeln eingelegt und 
durch die Kugelbahn in Richtung Bühne transportiert. Beim 
großen Finale werden die Botschaften aus den Kugeln von 
den Geschäftsführern in Empfang genommen, gesichtet und 
entsprechend gewürdigt. Die Versammlung endet mit einem 
festlichen Abendessen. 

Nutzen
Die Mitarbeiterversammlung erzeugte die gewünschte 
Aufbruchsstimmung bei der Belegschaft. Die Kugelbahn 
wurde zum Sinnbild für gelungene Vernetzung und 
Koordination. Die von den Teilnehmenden gesammelten 
Ideen wurden in einem 
Workshop von der 
Geschäftsführung später 
noch einmal ausgewertet 
und daraus konkrete 
Maßnahmen abgeleitet. 
Ein Dialog, der Früchte trug!

„Gemeinsam bewegen wir was“ –
Commitment-Act im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung

Kunde:
Versorgungsunternehmen

Teilnehmer:
400 Führungskräfte und Mitarbeiter

Projektdauer:
2 Monate

Durchführung: 1 Tag

Trainer- und Beratertage:
44


