
Alle Spieler treffen sich über das bevorzugte Kommunikationstool 
(hier am Beispiel Zoom Pro) am ausgemachten Tag und Uhrzeit

Gestartet wird mit einem eigenen Programm, ein Beispiel wäre:
• 18:00 Uhr: Alle treffen sich über Zoom

• 18:10 Uhr: Chef*in hält eine Willkommensrede

• 18:25 Uhr: Ansprache von einzelnen Bereichen 

• 18:40 Uhr: Vorstellung Ergebnisse, Erfolge im Jahr 

• 18:55 Uhr: Letzte Abstimmung zur Teameinteilung

• 19:00 Uhr: Anstoßen mit Drink und Start der Online Mission

• 19:00 – 21:00 Uhr: Online Mission

• 21:00 Uhr: Treffen in der Zoom-Hauptsession

• 21:10 Uhr: Abschlussrede

• 21:30 Uhr: Anstoßen und Verabschieden

Zeit für das Game
• Wichtig: Jede Gruppe macht nun einen Screenshot von sich und schickt das Bild an den Leiter des Events oder direkt an uns.

• Link zum Spiel + Code erhaltet Ihr vorab von uns. Beides kann jetzt oder kurz vor dem Event an die Teilnehmer geschickt werden.

• Idealerweise habt Ihr Euch vor dem Event bereits in Gruppen aufgeteilt. Wenn nicht, bekommt Ihr jetzt die Möglichkeit dazu.

• Jeder Teilnehmer loggt sich mit dem Link und den Code ein und wählt sich in die gewünschte Gruppe ein.

• Wenn sich alle aufgeteilt haben, kann der Host des Zoom-Meetings jetzt die Teams in Breakout-Sessions aufteilen, 

sodass jede Gruppe nur noch unter sich kommuniziert.

• Los geht´s! Zeit zum knobeln. Das Game dauert zwischen 90 - 120 Minuten

Fall gelöst?
• Die Spieler können selbst aus den Breakout-Sessions in die Hauptsession zurück, wo sich nach und nach alle Teilnehmer wiedertreffen.

• Falls Teams schneller als andere sind werden sie im Spiel darüber informiert und können sich noch in Ruhe einen Drink gönnen

• Während des Spiels bereiten wir die Sheets für die Siegerehrung und einer Auswertung aller Teams vor und schicken sie dem Ansprechpartner

• Siegerehrung durch bspw. CEO/Abteilungsleiter*in

Ende des Events
• Anstoßen auf den gemeinsamem Abend / das erfolgreiche Jahr / auf das kommende Jahr

• Abschlussrede

• Verabschieden in die Weihnachtszeit
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