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Editorial 3

2020 – schon da! Herzlich willkommen!
Ganz sicher haben wir alle schon häufig den Satz gehört oder ausgesprochen: 
„Es geht alles so schnell vorüber. Die Zeit läu�  nur so davon!“

Ja! Das stimmt. Wir wissen im Kern auch genau woran das liegt.

An der ständig zunehmenden Aufgaben- und Arbeitsverdichtung.
An dem ständigen Ruf nach mehr Flexibilität und Agilität.
Aufgrund unseres geänderten Kommunikationsverhaltens.
Der sich schnell weiter entwickelten Digitalisierung.
Der immer schneller auf unseren Alltag einflussnehmenden künstlichen Intelligenz.

Dies ist alles andere als ein Lamento – nur eine Bestandsaufnahme.

Keine Sorge! Wir werden mit all dem schnell kommenden Neuen auch weiterhin Schritt halten und umgehen können. 
Dazu sind wir da. In zweifacher Hinsicht. Wir Menschen, die zusammen an vielfältigen Lösungen arbeiten. Wie sonst 
hätte sich unsere Welt so schnell verändern können. Und wir, hier im ARCADEON, für Sie.

Sehr gern wiederholen wir unser Versprechen, auch in 2020 wieder für Sie der Ort zu sein, an dem Sie sich – zugegebe-
nermaßen zuerst einmal analog – von unserer O� enheit, unserer Authentizität und unserer Leistung von Küche und 
Service inspirieren lassen können, um in Ruhe an Ihre Lösungsarbeit zu gehen.
Kreativität in besonders gut designten Räumen, die das Unerwartete bieten und den Gedanken freien Lauf lassen, 
macht Spaß und ist die Basis für alles, was für uns alle kün� ig zu erledigen ist.

Und am Wichtigsten ist dabei die Begegnung mit anderen Menschen, für die wir uns interessieren und mit denen wir 
weiterkommen wollen. Erst diese Begegnungen machen unser Leben im Arbeitsprozess erstrebenswert. 

Dafür wollen wir Ihnen auch in 2020 wieder Raum geben. Darauf, Sie auch in diesem Jahr wieder im ARCADEON zu 
tre� en, freut sich unser gesamtes Team. 

Alles Gute für Sie in 2020. 
Herzlichst 
Ihr Jörg Bachmann

Willkommen
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Wir sind Hagen –
Wir machen Theater

Das Theater Hagen feierte 2011 sein 100-jähriges Ju-
biläum. Als Bürgertheater liegt das Theater seit seiner 
Erbauung im Jahr 1911 im Herzen Hagens und ist einer 
der wichtigsten kulturellen Anziehungspunkte und Aus-
druck der lebendigen Stadtkultur. 

Mit seinen jährlich rund 180.000 Besuchern, seinem 
breiten Repertoire und dem Schwerpunkt Musiktheater 
ist das Theater Hagen eines der über die Stadt hinaus 
bekannten Wahrzeichen und kulturellen Anziehungs-
punkte.

Wichtiges Einzugsgebiet ist neben der näheren Um-
gebung und dem Ruhrgebiet vor allem das Sauerland. 
Rund 175.000 Besucher*innen nehmen jährlich die 

Angebote in den Sparten Musiktheater, Ballett, Schau-
spiel, Kinder- und Jugendtheater sowie die Konzerte 
des Philharmonischen Orchesters Hagen wahr.

Das Theater Hagen ist am Ende der Spielzeit 2019/20 
als eine der führenden Bühnen im deutschsprachigen 
Raum ausgezeichnet worden. Die Deutsche Bühne sah 
das Theater Hagen als bestes Haus in der Kategorie 
„Überzeugende Theaterarbeit abseits großer Theater-
zentren“.

Das können wir vom Arcadeon nur bestätigen und  
Ihnen unser Theater zu 100 % weiterempfehlen.

www.theaterhagen.de

Über 100 Jahre Theater Hagen 

Foto: Boris Golz, Arnsberg
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Stefan Theusner
der junge Wilde
Als gebürtiger Hagener und als gelernte Fachkra�  für 
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice kam ich im Februar 
2016 ins ARCADEON. Meine Kollegen beschreiben mich 
als aufgeschlossen, wissbegierig und körperlich belastbar 
(wir in der Haustechnik packen gerne krä� ig zu ). 

Gern verbringe ich meine Freizeit  mit Kra� sport, Fußball, 
Cardio-Training und spiele am liebsten, nach einem an-
strengenden Tag, mit meiner Familie und Freunden Darts. 
Ich bin ein absoluter Griechenland-Fan (auch meine Le-
bensgefährtin kommt aus diesem wunderschönen Land) 
und verbringe meine Urlaube bevorzugt auf den schönen 
Inseln der Dodekanes.

Tomasz Kampa
der gelassene Familienmensch
2019 habe ich meinen 40. Geburtstag gefeiert – aber das 
kann ja eigentlich gar nicht sein . Ich bin im Oktober 
1979 in einem kleinen Städtchen in Polen (Kedzierzyn-
Kozle) geboren und aufgewachsen und vor 10 Jahren 
nach Deutschland gekommen. 

Ich lebe mit meiner Frau und meinen 2 Kindern in Witten 
und verstärke seit 2014, als gelernter Maschinenbau-Tech-
niker, das Haustechnik-Team im ARCADEON. Meine große 
Leidenscha�  gilt, neben meiner wunderbaren Familie, 
dem Fußball und besonders meinem Lieblingsverein 
Schalke 04. Meine Kollegen sagen über mich, dass ich 
stets freundlich und sehr ruhig bin und gerne mal ein 
„Späßchen“ mache. 

Mitarbeiter

Sascha Ortwein
der ordentliche Naturbursche
Ich bin 38 Jahre jung und in Hagen geboren und auf-
gewachsen. Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung 
zum Kommunikationselektroniker habe ich im Handwerk 
gearbeitet.

Ich bin das neueste Mitglied bei den Haustechnikern und 
kann hier sehr viel technischen Sachverstand einbringen. 
Ich schätze meine Kollegen im ARCADEON sehr und fühle 
mich sehr gut aufgenommen. In meiner Freizeit bin ich 
am liebsten in der Natur zum Angeln  oder Wandern. 
Meine Kollegen schätzen meine Ordnungsliebe und dass 
ich Dinge, die wir uns gemeinsam vornehmen, konsequent 
umsetze und dabei stets Ruhe bewahre.

Was uns am
ARCADEON fasziniert?
Wir sind ein kleines Team und wachsen stetig mit unseren 
Aufgaben.

Es hat sich unglaublich viel getan in unserem schönen 
Haus – wir sind farbenfroher, haben Kreativ- und Erlebnis-
räume und zukun� sweisende neueste Tagungstechnik.
Kein Tag gleicht dem anderen und jeder neue Tag bietet 
andere Herausforderungen und lässt uns verschiedene 
Menschen – unsere Gäste – kennenlernen, denen wir mit 
unserer Leidenscha�  und unserem technischen Know-
how helfen wollen, sich wohl zu fühlen und die am Ende 
sagen können: „Liebes ARCADEON-Team, wir kommen 
gerne wieder.“ Dann haben wir alles richtig gemacht und 
gehen ebenso froh nach Hause.



Tagen im Quartier 826

Tagen 
   im Quartier82 



Tagen im Quartier 82 7

Nutzen Sie das Quartier 82 als Think Boost! 
Unsere kreativen Raum- und Zimmerideen 
bewegen zum Umdenken.  

Das Design ist jung, anders und frech.  
Es bietet kreativen Raum für Quer- und 
Umdenker. Das Quartier 82 by Arcadeon 
ist nicht nur eine coole Location für  Partys 
und Events, sondern eben auch für kreative 
Menschen und neue Tagungsformate und 
kann als abgeschlossene Einheit ideal für 
Seminare, Klausuren und kreatives Arbeiten 
genutzt werden.

Es folgt unserem Motto für das ARCADEON: 
„Neues Denken braucht neue Räume!“

Also: Räume zum Umdenken!

Jung. Anders. Frech. – genau passend für Sie!
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       Karls Esslust 
   knackig.saftig.zart 

Für 2020 haben sich unser Küchenchef Jan Sievers und Sous Chef Andreas Jüngling etwas NEUES  
für unsere kulinarisch interessierten Gäste überlegt. Erleben Sie KULINARIK neu in unserem  
ARCADEON Food Club: 

Unter einem Thema des Abends laden wir Menschen des guten Geschmacks ein, sich kulina-
risch verwöhnen zu lassen, Hintergrundwissen zu bekommen und gemeinsam mit unserem 
Küchenchef zu genießen! 



Kolumne 9

Lassen Sie sich jeden Monat auf neue 
Kreationen ein:
17. Februar 2020 „Avantgarde war gestern“
16. März 2020 ,,Das Gold der Lofoten“
20. April 2020 ,,Nachbars Felder“
18. Mai 2020 ,,Prinz Spargel“
15. Juni 2020 ,,Pasta die Verführerin“
59,00 Euro je Clubabend und pro Person inklusive Probier- 
menü und Weinbegleitung. Start jeweils 18.30 Uhr mit  
einem Aperitif. Sie brauchen garantiert nicht kochen! 
Mehr Infos auf www.arcadeon.de!

DRY AGE Beef Tatar  
vom Simmentaler Rind:  
Keta Kaviar / Bärlauch Pesto / Vegane Mayon-
naise / Pastis Tops / Kichererbsen / Bergpfe�er / 
Cherry / Bio-Ei / Sardellen/ Kapern / Landbrot 

Tipp:  
Wie grob du das Tatar hackst, hängt von deinem 
persönlichen Geschmack ab. Rindfleisch hat eine 
festere Struktur und kann fein gehackt sein vol-
les Aroma entfalten. Generell gilt daher: je feiner, 
desto schmackha�er! Wer mehr Biss möchte, 
kann Rindertatar aber auch gröber belassen.
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Lola Kadyrova, Bankettassistentin:
Für mich ist es wichtig, dass wir als Team erfolgreich sind 
und dass unsere Gäste mit einem guten Gefühl unser 
Haus verlassen!     

Cluny/Maria Laach
Ein Raum, wandelbar für jede Veranstaltung! 
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Sehr geehrtes Arcadeon-Team!

Zu meiner eigenen Schande muss ich leider gestehen, dass ich bis vor Jahren vom 
Arcadeon noch niemals etwas gehört hatte. Irgendwann hat mich mal ein ehemaliger 
Schulfreund zum Barbecue mitgenommen. Dies hat mir so gut gefallen, dass ich mich 
seither wohl als Stammgast im Arcadeon bezeichnen darf. Mein Bruder, der in Halle 
an der Saale wohnt, besucht mich mehrmals im Jahr für einige Tage. Mittlerweile ist 
es schon Tradition, dass wir uns während dieser Zeit mindestens 1 bis 2 Mal zum Bar-
becue oder zum Gänseessen einfinden, je nach Jahreszeit. Auch er ist immer wieder 
von diesen Aufenthalten begeistert!

Mittlerweile lebe ich nun schon fast 63 Jahre in Hagen. Besondere Highlights gab es 
über viele Jahre hinweg in dieser Stadt leider nicht. Um so erfreulicher ist es, wenn 
man gewisse Dinge registriert, die sich vom eigentlichen Grau und der Tristesse dieser 
Stadt wohltuend abheben. Das Arcadeon steht der Stadt Hagen auf alle Fälle extrem 
gut zu Gesicht!  Als aufmerksamer Beobachter fallen mir auch immer wieder die 
vielen liebevollen Details auf, die das Arcadeon zu einem besonderen Ort machen. Im 
Gegensatz zu mir wird so mancher Gast sicherlich Vieles gar nicht wahrnehmen oder 
einfach als selbstverständlich hinnehmen. Für mich persönlich ist fast nichts selbst-
verständlich, denn ich weiß ganz genau, wie viel Liebe man o� mals selbst in Kleinig-
keiten stecken muss, ohne dass man dafür besondere Anerkennung bekommt oder 
gar extra belohnt wird. Daher freut es mich auch immer wieder, wenn das Arcadeon 
für diese Bemühungen dann letztlich auch eine o� izielle Auszeichnung erhält.

Aber auch ich als Gast möchte nun einmal die Gelegenheit ergreifen und DANKE sa-
gen. Danke für die schönen Stunden, die ich dort verbringen dur� e! Danke für das be-
sonders leckere Essen! Danke für das immerzu freundliche und hilfsbereite Personal. 
Danke, dass ihr für uns Gäste da seid, wenn andere ihr freies Wochenende oder ihren 
Feierabend genießen. Während meiner beruflichen Tätigkeit war ich o� mals auch im 
Einsatz, während andere das Leben in vollen Zügen genossen haben. Insofern weiß 
ich nur zu genau, auf wie viel man daher vom eigenen Leben bzw. der Lebensqualität 
verzichten muss. Nochmals DANKE, DANKE, DANKE!

Ich wünsche allen Mitarbeitern des Arcadeon ein Frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr. Besonders gedenke ich denjenigen, die ihre Arbeitskra�  
auch an diesen festlichen Tagen zur Verfügung stellen, damit andere unbeschwert 
feiern können.

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen:

Bernd Mauersberger

Diese Zeilen haben uns wirklich berührt!
Vielen Dank Herr Mauersberger!
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Wer lernen muss, weiß ja noch nicht alles!

Der ist doch noch nicht ausgebildet, nicht 
komplett.

Vielleicht noch nicht erwachsen?

Wissen ist Macht.

Auch wenn es nur vorgetäuscht wird, 
gezeigtes Unwissen ist Ohnmacht.

Deswegen so tun als ob.

Die Show liefern, ohne die Basis zu haben.

Das machen doch alle so.

So tun, als ob wir können, 
als ob wir wissen, als ob wir 
alles im Griff haben.
Wir wollen nicht als „Lehrling“ dastehen und lernen. 
Wir wollen als „wissend“ wahrgenommen werden und 
beweisen, dass wir es wissen. Wir wollen unser Wissen 
zeigen, wollen nichts mehr aufnehmen, gesagt bekom-
men. Wir wollen abgeben, unser Wissen präsentieren 
oder den Schein des Wissenden wahren.

Jörg Bachmann, Geschä� sführer ARCADEON:

Hinhören! – 
Die „leise“ Stärke
Hinhören, Aufnehmen, Lernen wird häufi g als ein 
Zeichen von Schwäche interpretiert.
Das wirkt auf uns alle entlarvend.

Vielleicht noch nicht erwachsen?

Auch wenn es nur vorgetäuscht wird, 
gezeigtes Unwissen ist Ohnmacht.

Deswegen so tun als ob.

Die Show liefern, ohne die Basis zu haben.

Das machen doch alle so.

So tun, als ob wir können, 
als ob wir wissen, als ob wir 
alles im Griff haben.
Wir wollen nicht als „Lehrling“ dastehen und lernen. 

Der ist doch noch nicht ausgebildet, nicht 

Vielleicht noch nicht erwachsen?

So tun, als ob wir können, 
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Die Fahrtrichtung der Einbahnstraße geht nach außen 
und nicht nach innen. Der Rollladen ist unten und nur in 
eine Richtung durchlässig.

Schein anstatt Sein. Das muss reichen!

Kinder sind da ganz anders. 
Sie saugen Wissen und Erfahrungen in sich auf.
 Sie nehmen die Welt in sich auf. Sie staunen und sind 
verblü� t, überrascht von Neuem oder erschrecken vor 
Unbekanntem.

Das erlauben sich viele Erwachsene nicht mehr.
Sie haben Angst davor als Unwissende und damit 
scheinbar Schwache dazustehen.

Das große Missverständnis lautet: Ich bin nicht stark, 
wenn ich hören (und lernen) will.

Der Unwissende glaubt, vom vermeintlich Wissenden 
nicht ernst genommen zu werden.

Im Grunde wissen wir alle es besser. Und – wir wollen 
nicht mehr werden wie die Kinder. Aber lernen muss 
Jeder von Jedem können.

Hören Sie also mutig hin!



private chat

private chat:
Unsere ARCADEON-Persönlichkeiten im Chat.

Heute: Küchenchef Jan Sievers
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9. NOVEMBER 2019

14. NOVEMBER 2019

1

00:1100:11

11:45

Jan S.

Hi Jan, gleich zum Warmwerden - oder so:
„Was hast du immer im Kühlschrank?“ 11:42

Jan S.

Weißwein, Äpfel  und Griechischen Joghurt
mit Honig 11:43

Claudia B.

We like!  Verrate uns doch mal dein
Lieblingsessen! 11:43

Jan S.

Da gibt es so viel, aber hier die TOP 3: 
Hähnchen Curry mit Kurkuma Reis & Kafka
Limonen Blätter, Sushi  und Kalbsbries mit
Morcheln... 11:43

Claudia B.

Fangfrage: „Wer kocht am besten?“ 11:43

Jan S.

Meine Omi 11:43

Claudia B.

Probieren wir‘s anders: Wer sind denn deine
Lieblingskollegen? 11:44

Jan S.

Andreas & Andreas ..einer aus dem Service
und der andere aus der Küche...da muss ich
mir nicht so viele Namen merken und mit
beiden kann man Kriege gewinnen und
Gäste begeistern 11:44

Claudia B.

Um mal ein wenig Abstand von der Arbeit zu
gewinnen: Was sind deine Hobbys? 11:44

Jan S.

Malen, Kunst, Laufen gehen, Tauchen,
Antikmärkte, Mountainbike und natürlich
Essen gehen 11:45

Jan S.

Claudia B.

Wow, das ist ja cool 11:45

Jetzt sind wir doch noch einmal beim Essen
gelandet: Was ist für dich das beste
Lebensmittel der Welt? 11:45

Jan S.

Sahne, Portwein & Hartweißengrieß 11:46
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11:51

Claudia B.

Nostalgie an: Wie hieß denn dein erstes
Haustier? 11:46

Jan S.

Killer - ein weißer Samojede 11:46

...aber in Wahrheit der liebste Begleiter 
11:47

Claudia B.

Rad? Auto? Dreirad? Zu Fuß? 11:48

Jan S.

Hoch zu Ross !!! 11:48

Jan S.

Claudia B.

Respekt 11:48

Gibt es etwas, das Dir total peinlich ist? 11:48

Jan S.

Ohhh man, das ist echt schwierig mhhhh …

Jan S.

mit mir kannst du „nackt“ auf dem Tisch
tanzen.. 11:49

Claudia B.

11:49

Aber es gibt doch bestimmt etwas Dummes,
das du mal in unausgeschlafenem Zustand
gemacht hast, oder? 11:49

Jan S.

Ja 48 Std durchgearbeitet an Weihnachten 
 ...aber ich war jung und brauchte das

Geld.. 11:49

Claudia B.

Im Arcadeon hast du ja „Heiligabend“ frei!
11:51

Zum Abschluss etwas Beruhigendes: die
beste Therapie für dich ist..? 11:51

Jan S.

Meine Kinder fest im Arm zu halten. Bei
90 °C den dritten Wenik Aufguss
mitzumachen, am Meeresgrund mit der
Tauchflasche zu sitzen und zu meditieren.

11:51

Jan S.
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Jan S.

Name:
Jan Sievers

Wohnt in:
Bottrop

Beziehung:
In einer Beziehung

Geboren am:
 26.08.1986

Lieblingsmusik: 
Funk, Soul & Disco

Lieblingsauto:
BMW

Lieblingsgetränk: 
Corona mit Limetten

Lieblingsspeise: 
Malagaeis, Rahm-

Mandel-Schokolade

Lieblingsbuch:
Geständnisse eines Küchen-

chefs (Anthony Bourdain)

Lebensereignisse:
2006 NRW-Meister
2007 Sizilien, quer über die 
Insel gekocht

2010 Aufnahme im Michelin
2008-2013 selbständig 
Ristorante Gallo

Die Geburt meiner Kinder
2015 Küchendirektor von 
ca. 100 Köchen

2019 Hotel Arcadeon

Freunde:
  

Jörg Bachmann
  

Kent Hanhe
  

Wolfgang Otto
  
René Passlack

Likes:
  

Ferran Adriá
  

Massimo Bottura
  

René Redzepi
  
Ric Flair

Name:
Jan Sievers



Erfahren Sie mehr 
über unsere Trainer!
Gabi Halfar (TRANSMITTER) im ARCADEON.

Unsere Kunden16 Interview16

Sie konzipieren gerne außergewöhnliche Semi-
nare. Seit einigen Jahren setzten Sie auch Tiere 
ein, wie kamen Sie dazu?

Mein Bestreben ist es, immer so viel praktisches Erleben 
wie möglich in Seminaren zu generieren. In den unter-
schiedlichsten Führungskrä�etrainings ist das nicht 
immer ganz einfach, weil echte Mitarbeiter eher selten 
dabei sind. Seit 2016 setzte ich 4 Zwergesel als Co-Trai-
ner in einem Teil unserer Führungsseminare ein. 

Warum denn gerade Esel?

Eseln wird nachgesagt, dass sie dumm und stur sind. 
Aber genau das sind sie nicht. Sie sind clever, vorsichtig 
und emphatisch. Wenn ihnen eine Situation gefährlich 
erscheint, bleiben sie stehen und überlegen, was in 
dieser Situation die geeignete Reaktion ist.
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Das Beratungsunternehmen ist DIE Adresse im  
Ruhrgebiet, wenn es um innovative und nachhaltige 
Qualifizierung von Führungskrä�en, Mitarbeitern und 
Arbeitsteams geht.

Mit ihrem Team entwickelt sie gemeinsam mit ihren 
Kunden passgenaue Qualifizierungen mit hoher  
Praxisrelevanz. Dabei geht es immer um ganzheitliches 
Lernen mit allen Sinnen nach aktuellen neurowissen-
scha�lichen und systemischen Erkenntnissen. Seit 
2016 setzt sie auch Tiere in ihre Erlebensseminare ein.

Mehr Infos erhalten Sie unter: www.transmitter.ruhr

Gabi Halfar
ist Potenzialscout und Lernsituationsdesignerin. 1993 gründete sie das Unternehmen 
TRANSMITTER „Methoden, Ideen, Konzepte für Häuptlinge und Indianer auf Arbeit“ 

Wenn es der menschlichen Führung gelingt ihnen 
zu vermitteln, dass sie sich auf sie verlassen können, 
gehen sie gerne mit. Dabei reagieren sie nur auf die 
nonverbalen Signale. Ein ehrlicheres Feedback können 
Führende nicht bekommen. Die Tiere haben sich auch 
sehr im Teambuilding bewährt. 

Sie sind also der Meinung, dass Qualifizierung 
analog stattfinden müsste?

Es kommt immer auf die Zielsetzung an. Reine kog-
nitive Wissensvermittlung kann über  gut gemachte 
digitale Formate prima erfolgen. Wenn es allerdings um 
erlebbares Reflektieren geht, braucht es analoge Kon-
zepte in einem stimulierenden Ambiente. Das hat auch 
nichts mit Old School zu tun. Das gemeinsame Erleben 
in der Gruppe in angenehmer Atmosphäre, stärkendes 
Feedback durch die Seminarkollegen oder tierische 
Co-Trainer, kann kein digitales Angebot ersetzen.

Ihr 3-H-Führungsmodell haben Sie auch in 
einer außergewöhnlichen Schrift veröffentlicht. 

Ja, als Systemikerin weiß ich, dass isolierte Führungs-
trainings keinen nachhaltigen Ertrag generieren. Und 
theoretische Führungsbücher gibt es en masse. Mein 
systemisches 3-H-Modell, Führen mit Haltung, Herz und 
Hand habe ich als Dialog geschrieben. Lotte Bär erklärt 
Lutz Luchs Führung. Alles was erzählend als Geschichte 
im Dialog geschrieben wird, hat einen deutlich höheren 
Behaltens E�ekt. Und letztlich geht es doch genau  
darum, über emotionales Empfinden Inhalte zu ver- 
ankern und neue Erkenntnisse zu verinnerlichen.
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Pasta  
mit Salsiccia und 
Steinpilzen 
von Gerad Demismay,
Chef de Partie 

Zubereitung Pasta mit Salsiccia und Steinpilzen
Arbeitszeit: ca. 50 Min.

Zutaten
für 4 Personen

●  2 rote Chilischoten 
●  500 g Strozzapreti
●  8 EL mildes Olivenöl
●  1 Zwiebel
●  125 ml Weißwein
●  Feines und grobes Meersalz
●  Pfeffer, Zucker
●  500 g Kirschtomaten
●  150 g Steinpilze
●  60 g Parmesan
● 6 Salsiccia-Würste

Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die Steinpilze mit einem scharfen Messer in Stückchen schneiden.  
Die Salsiccia-Würste enthäuten und klein hacken. Vom Parmesan mit einem Kartoffelschäler 12 bis  
15 Splitter schneiden, um später die Teller zu dekorieren, den Rest des Käses reiben.

Dann die Sauce zubereiten, und zwar so: In einer Pfanne die Salsiccia ohne Fett etwa fünf Minuten an-
braten. Sie soll fast durch sein. Die Wurst auf einen Teller legen.

In einer großen Pfanne das Öl erhitzen und die Zwiebelwürfel dazugeben. Sobald diese leicht braun und 
weich sind, die Steinpilze hinzufügen und auf niedriger Flamme etwa vier Minuten lang garen. Mit Weiß-
wein ablöschen!

Nun die Tomaten hinzufügen und die Sauce weitere 15 Minuten lang köcheln lassen. Einige Tomaten – 
aus der Dose oder frisch – mit einer Gabel zerdrücken, die restlichen bleiben ganz. Mit Salz, Pfeffer und 
Zucker abschmecken. Zum Schluss die Salsiccia dazugeben und weitere fünf Minuten köcheln lassen.

Nudeln al dente kochen und mit einem Sieb abtropfen lassen und in die Pfanne mit der Sauce geben, 
geriebenen Parmesan dazutun und die Nudeln auf mittlerer Flamme ein paar Minuten lang schwenken, 
damit sich alles verbindet. Wenn es zu trocken ist, noch etwas Nudelkochwasser dazugeben. 

Die Nudeln auf Tellern anrichten, mit Parmesansplittern und etwas Olivenöl garnieren und warm servie-
ren.



19

Inspiration
Kategorie:  Aperitif
Vorbereitung:  2 Minuten
Zubereitung :  3 Minuten
Rezept für :  1 Cocktail
Schwierigkeitsgrad: leicht 

Zutaten
● 6 cl Vodka 
●  1 cl Dry Vermouth

Bitternote:      

Alkoholgehalt:              
Säurenote:   
Der Vodka Martini zählt zu den Klassikern der Cocktailwelt.  
Trocken, herb und stark alkoholisch wird er in der Regel als  
Aperitif getrunken. Namensgeber war ein Barkeeper  
Namens Martini und nicht die Vermouth Marke Martini & Rossi.  
Auch bei der Bestellung kommt es hier häufig zu Missverständnissen und so verzeihen Sie bitte ihrem  
Barkeeper, wenn er nachfragt, was genau Sie möchten.

Vodka Martini 
von unserem Barchef Christian Szerencits 

Rezept

Zubereitung
● Vodka, Vermouth;
● Im Rührglas mit Eis oder auf Wunsch im Shaker mit Eis schütteln;
● Ins vorgekühlte Cocktailglas absieben;
● Mit einem Oliven-Spieß servieren; auf Wunsch auch mit Zitrone;

Passender Vodka : Chopin ihrer Lieblingssorte

Chopin-Vodka der Höhepunkt der Destilationskunst. Er spielt mit den Geschmacksknospen genauso virtuos 
wie der Namensgeber und Komponist Chopin auf seinem Klavier. Chopin Vodka wird jedenfalls aus Wasser 
und nur einer Zutat gebrannt – Weizen, Roggen oder Kartoffel.

Passender Vermouth: Noilly Prat

Ein französischer Wermut, dessen Basis zwei Weißweine (Clairette und Picpoul de Pinet) aus Südfrankreich  
sowie zur süßen Abrundung der Mistela bilden, der aus Andalusien eingeführt wird. Noilly Prat gilt als 
aromatischer als andere Wermutweine. Es wird zum Beispiel nur eine geringe Menge zum Aromatisieren 
benötigt.
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Interview mit

Tobias Voss
Wo liegen die Anfänge der METALOG training 
tools?
1995 gründete ich gemeinsam mit meiner Frau Daniela 
das „METALOG Institut für Kommunikationskunst“. In 
den folgenden Jahren konzentrierten wir uns darauf, 
Trainingskonzepte mit den Schwerpunkten Kunden-
orientierung, Kommunikation, Team und Führung zu 
realisieren. Die meisten unserer Kunden kamen zu 
dieser Zeit aus der Automobilbranche und dem Airline-

sektor. Dabei integrierten wir immer mehr, auch inter-
aktives Lernen in Form von „Interaktions-Aufgaben“, 
in unsere Arbeit, was damals ungewöhnlich war, da 
vor allem Powerpoint-gestützt trainiert wurde. Damals 
machten wir die Erfahrung, dass genau diese „Spiele“ 
zu Lernerfahrungen bei den Teilnehmern führten, die 
wir im klassischen Training mit Beamerpräsentationen 
nie so e� izient erreicht hätten. Im Jahr 1999 stand ich 
dann das erste Mal mit meinem Schwiegervater Erwin 
im Keller eines Reihenhauses in einem Münchner Vorort 
und baute von Hand die ersten Tools. Die „Interak-
tions-Aufgaben“, die wir für zwei große Konzerne ent-
wickelt hatten und die ich dort in die Trainingskonzepte 
mit einfließen ließ, wurden genau in diesem Augenblick 
Realität und echt! Natürlich wussten wir damals noch 
nicht, dass es sich um die ersten Prototypen der heute 
existierenden Tools handelte. Dass unser Tun für viele, 
die in Aus- und Weiterbildung arbeiten, weitreichende 
Folgen haben würden, konnten wir damals ebenfalls 
nicht ahnen. Denn motiviert von den neuen „Übungen“ 
wurden die Teilnehmer in Workshops und Seminaren 
von nun an immer anspruchsvoller: Sie begannen, ne-
ben konkret verwendbaren Inhalten, vor allem auch ein 
lebendiges, involvierendes und authentisches Lernen 
zu fordern. In dieser Zeit meldeten sich auch Gehirnfor-
scher wie z. B. Gerald Hüther zu Wort und beeinflussten 
maßgeblich, was im Training geschah. So wurde zum 
Beispiel deutlich, dass Emotionen auf jeden Fall im 
Fokus stehen sollten, um Nachhaltigkeit zu erzeugen.

Team experimentiert 
mit  Wechselwirkungen 
im System

FutureCity: Es geht nur mit der Perspektive der Anderen
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Unternehmensportrait  
Metalog GmbH & Co. KG

Interview

Um die Arbeit mit Gruppen lustvoller und e�izienter zu machen,  
entwickelten Tobias und Daniela Voss die METALOG training tools, 
ein Set an Interaktionsaufgaben für Trainer, das mittlerweile in 
vielen Bereichen der Trainings- und Coachingkultur im Einsatz ist. 
Die Tools machen Themen wie Kommunikation, (agile) Verände-
rung, Team- und Führung, Kundenorientierung etc. mit allen Sinnen 
erlebbar. Der Großteil der METALOG training tools wird von Hand 
in Bayern in mehreren Behindertenwerkstätten hergestellt und 
vom Firmenhauptsitz in Olching bei München weltweit an Kunden 
versandt. Fast jedes Jahr bringt METALOG nun neue Tools auf den 
Markt. Daniela und Tobias Voss leiten die METALOG GmbH & Co. KG 
als Geschä�sführer. Die beiden kommen gerade von einer Ge-
schä�sreise aus Japan zurück, bei der in Tokio die erste japanische 
Vertriebspartnerscha� besiegelt wurde. 

Weitere Infos zum Programm finden Sie 
auf Seite 27 und unter:  
www.arcadeon.de/vip-event.html

Anmeldung unter: vip-event@arcadeon.de

Termin: 17. Februar 2020  
im ARCADEON (ab 15.00 Uhr)
Mehr Infos unter www.metalog.de  
unter www.metalogtools.com

Wie kam es zur METALOG Methode als Konzept?
2010 konnten mit der Verö�entlichung des Buches 
„Die METALOG Methode – hypnosystemisches Arbeiten 
mit Interaktionsaufgaben“ erstmals alle Interessierten 
meine verdichteten Erfahrungen und Konzepte, die 
ich in den letzten 15 Jahren meiner Arbeit als Trainer, 
Coach und Organisationsentwickler sammeln konnte, 
auch nachlesen. Die Unterstützung von Mentoren wie 
z.B. des Systemikers Gunther Schmidt aus Heidelberg 
motivierte mich, einen eigenen, di�erenzierten Weg für 
Führungskrä�e-, Team- und Organisationsentwicklung 
zu entwickeln. Hierfür verband ich lösungsorientierte 
und systemische Konzepte mit handlungsorientierten 
Methoden. Das war dann die Geburtsstunde der „EOL 
- ErfahrungsOrientierten Lernmethoden“, nachzulesen 
im Buch „Die METALOG Methode“. Wer hier mehr wissen 
möchte, kann unser Train-the-Trainer Programm besu-
chen, das von unseren Lehrtrainern durchgeführt wird. 

Wer arbeitet mit METALOG training tools?
Heute werden die METALOG training tools von vielen 
verschiedenen Berufsgruppen weltweit angewendet. 
Unsere Kunden sind u. a. Trainer, Coaches, Moderato-
ren, Professoren, Lehrer, Schulsozialarbeiter, Superviso-
ren, Familientherapeuten, Seelsorger und Jugendleiter. 
In Deutschland sind z.B. 28 der 30 DAX Unternehmen 
METALOG Kunden. Auch die Themen, die mit den  
METALOG training tools transportiert werden, können 
sich sehen lassen: Klassische Felder sind natürlich 
Kommunikation, Führung, Team, Kundenorientierung 
und Organisationsentwicklung. Inzwischen arbeiten aber 

auch zahlreiche Recruiter in Assessment Centern mit 
den Materialien oder sie sind bei Großgruppenevents 
von Unternehmen im Einsatz. Auch im Nonprofit-Be-
reich sind die Tools an sehr außergewöhnlichen Orten 
zu finden. So hatte z. B. ein Team von Notfallpädagogen 
unser Material im Gaza Streifen im Einsatz, um vom 
Krieg traumatisierte Kinder zu unterstützen. 

Wie sehen Sie die Zukunft?
Bei allem Trend zur Digitalisierung auch in der Trai-
ningslandscha� glauben wir fest an die Wirkung der 
persönlichen Begegnung zwischen Trainer und Gruppe 
und die dadurch erzeugten authentischen Lernerfah-
rungen. Aus diesem Grund investieren wir viel Energie 
in die Neuentwicklung von Produkten, über die wir in 
unserem Newsletter regelmäßig berichten. Auf Seiten 
der Produktion ist uns Bodenha�ung wichtig und wir 
bemühen uns weiter um eine nachhaltige Herstellung 
unserer Produkte in Deutschland. Für unsere Arbeit 
wurde uns 2018 der Nachhaltigkeitspreis der Agenda 21 
verliehen, worauf wir natürlich sehr stolz sind!
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Saskia Rickmeier: Zukun� sfähigkeit ist ein großes Wort 
und immer aus der aktuellen Perspektive zu betrachten. 
Was mir daran gefällt ist, dass Zukun� sfähigkeit meines 
Erachtens nichts mit Trends zu tun hat. Ich habe schon 
sehr häufig in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass ein 
Trend aufkommt, dem dann viele Menschen folgen, ohne 
zu hinterfragen, wie viel Sinn das wirklich macht. Erschre-

ckend fand ich zum Beispiel zu Beginn meiner Karriere 
den Trend, sämtliche Inhalte in Power Point präsentieren 
zu müssen. Das war in vielen Fällen weder didaktisch ziel-
führend noch besonders rezipienten- bzw. kommunika-
tororientiert. Es war lediglich eine mediale Präsentations-
form, die plötzlich über alles gestülpt wurde. 

Aber nehmen wir das Beispiel Agilität: Agile Unternehmen 
sind seit mehreren Jahren in aller Munde. Doch was genau 
ist eigentlich agil? Viele Unternehmen sehen Agilität als 
eine Art heiligen Gral, welcher alle Probleme lösen kann 
und vermischen den Begri�  mit verschiedensten Dingen. 
O�  hören wir dabei den Satz: „Wir machen das jetzt agil.” 
Wenn man dann nachfragt, was genau das im Einzelfall 
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Der trügerische 
Schrei nach Agilität

Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen bzw. in 
Strukturen und Prozessen. Es geht um eine flexible Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse und neue 
Anforderungen. In Bezug auf Veränderungen wird nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv gehandelt.

Uns, Jörg Bachmann, Saskia Rickmeier und Monica Titos, verbindet, dass wir gerne sagen, was wir denken. Nicht 
in jedem Fall ist es das, was andere hören wollen. So möchten wir uns bei dem mittlerweile jahrelangen Schrei 
nach Agilität am liebsten die Ohren zu halten. Nicht als generelle Ablehnung, sondern als Widerstand gegen ein 
angebliches Allheilmittel. Das ist uns zu kurz gedacht. Daher diskutieren wir hier über die eher allgemeingültige 
Frage, was uns zukun£ sfähig macht.

Saskia Rickmeier
Managementberaterin mit dem Schwerpunkt

Führen mit Sinn
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bedeutet, bekommt man häufig die Antwort: „Flache Hie-
rarchien – hier trägt jeder Verantwortung.“ Als Führungs-
krä� e-Trainerin mache ich mir dann mit der provokanten 
Nachfrage, ob Agilität also bedeute, dass Führungskrä� e 
überflüssig seien, nur selten Freunde. 

Natürlich gibt es Definitionen des Begri� s Agilität, die in 
den meisten Fällen wahrscheinlich ähnlich klingen wie 
der Beginn dieses Artikels. Die erste Herausforderung 
liegt dann darin, die Definition auf die eigene Situation 
und Organisation zu übertragen. Und spätestens hier ist 
doch jedem klar, dass flexibles Reagieren auf unvorher-
gesehene Ereignisse und neue Anforderungen schwer 
zu definieren ist. Welche Erwartungshaltung an Unter-
nehmen, Führungskrä� e und Mitarbeiter steht dahinter? 
Wie misst man, ob diese Erwartungshaltung erfüllt wird? 
Und woran kann ich für mich selbst fest machen, ob ich 
in einer agilen Organisation arbeiten und der damit ver-
bundenen und mehr oder weniger transparenten Erwar-
tungshaltung gerecht werden möchte und kann. 

Damit sind wir bei den Mitarbeitern. Pauschal heißt es, 
agile Unternehmen brauchen agile Mitarbeiter. Ich möch-
te hier gerne eine allgemeinere Formulierung in den Ring 
werfen: Zukun� sfähige Unternehmen brauchen zukun� s-
fähige Mitarbeiter. Das Arcadeon beweist seit vielen Jah-
ren seine Zukun� sfähigkeit, wovor ich großen Respekt 
habe. 

Die Frage, die ich an dich stelle, Jörg, lautet also: 
Ist das Arcadeon ein agiles Unternehmen mit agilen 
Mitarbeitern – und deshalb zukun� sfähig? 

Jörg Bachmann: Diese Frage stelle ich mir so norma-
lerweise nicht. Die Bedeutung liegt für mich viel mehr in 
der Frage, wie sich die Zukun� sfähigkeit eines Unterneh-
mens grundsätzlich herleitet. Da ist es besonders wichtig, 
auf die Haltung der handelnden Menschen zu schauen. 

Was bedeutet in diesem Zusammenhang und für die Füh-
rung „Haltung“?  Haltung resultiert aus Werten. Hier für 
zählen insbesondere die Werte Vertrauen, Freiheit und 
Verantwortung. Hierbei darf es nicht um Plattitüden ge-
hen. Wie gehe ich als langjähriger Geschä� sführer des 
Arcadeon mit diesen 3 Eckpfeilern meiner eigenen Hal-
tung so bewusst um, dass sie für jeden anderen Spieler 
tatsächlich als solche zu erkennen sind? Nur wenn es mir 
gelingt, diese Haltung auch sichtbar werden zu lassen, 
können andere sie erkennen und im besten Fall auch tei-

len und mittragen. Das bedeutet für alle bereits im Team 
befindlichen und alle Interessierten, dass sie genau diesen 
Raum für ein entsprechendes werteorientiertes Verhalten 
im Arcadeon finden. Dieser Raum ist ein markiertes Spiel-
feld mit definierten Grundregeln. Definierte Grundregeln 
bedeuten hier nicht ein eins zu eins genau vorgegebenes 
Verhalten. Die Handlungsoptionen sind vielfältig, solange 
allen klar ist, wann gewinnen wir, wann verlieren wir und 
wie haben wir uns untereinander zu verhalten. Wenn alle 
Beteiligten das verinnerlichen und im besten Sinne des 
Wortes einsehen, ist der erste Schritt getan.

Monica, wie siehst du das vor dem Hintergrund 
deiner Erfahrung als Führungskra� ?

Monica Titos: Meine Erfahrungen nach 13 Jahren als 
Führungskra�  in Wirtscha� sunternehmen sagen mir, 
dass Zukun� sfähigkeit mittel- und langfristiges Denken 
der Unternehmen erfordert und nur eine Eigenscha�  
einer Organisation, wie Agilität, nicht ausreicht. 

Wenn ein Unternehmen heute gute Umsätze und Gewin-
ne erzielt, müssen Manager bereits an Lösungen für die 
nächste Krise arbeiten, um zukun� sfähig zu bleiben. Der 
Trend zeigt allerdings, dass der Genuss der kurzfristig er-
zielten Hochphasen lieber ausgekostet wird, um vor der 
nächsten Krise das Unternehmen zu verlassen. 

Daher werden Trends, die kurzfristig bewegen oder Ver-
änderungen mit sich bringen, gerne befolgt, ohne zu 
prüfen, ob dieser Trend zu der jeweiligen Organisation 
passt. Mir fällt dazu das Beispiel der Großraumbüros ein. 
Das bekannte und zu behebende Problem war die feh-
lende oder schlechte Kommunikation in Unternehmen 
als Lösung wurde das Großraumbüro benannt, dem 
Trend der Start-ups folgend: „Wir sitzen alle in einem 
Boot und tauschen uns aus“. Verschiedene Tätigkeiten, 
die unterschiedliche Arbeitsweisen erfordern, wurden 
nicht berücksichtigt. Teilweise wurden die Produktivität 
und die Stimmung schlechter, da Lautstärke und Un-
ruhe zu Stress führten. Das Ergebnis ist, dass der Trend 
wieder rückläufig ist. Nachdem Büroeinrichter Unmen-
gen an Budgets verschlungen haben, wird zum Teil wie-
der zurückgebaut. 

Spannend ist aber, dass die Verantwortlichen nicht die 
Maßnahme hinterfragen, sondern der fehlenden Verän-
derungsbereitscha�  und Flexibilität der Mitarbeiter die 
Schuld an dem Scheitern geben. Die Verantwortlichen 
glauben und vertrauen den Büroeinrichtern. 

Jörg Bachmann 
Gschäftsführer mit dem Schwerpunkt

Führen mit Haltung

Monica Titos
Managementberaterin mit dem Schwerpunkt

Führen mit Klarheit
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Es erinnert an das Märchen „des Kaisers neue Kleider“, 
wenn der Büroeinrichter sagt, dass es durch Pflanzen 
und Sto�e nicht laut ist, beschwert sich der Mitarbeiter 
über Lautstärke nur, aufgrund seiner fehlenden Flexibili-
tät und nicht, weil es tatsächlich laut ist. Ob der Büro-
einrichter nur sein Produkt verkaufen möchte, wird nicht 
hinterfragt.

Wir sind also wieder bei dem Thema Flexibilität bzw. 
Agilität, die, wie bereits erwähnt, als das Allheilmittel 
gesehen wird. Deshalb ist es DIE Anforderung an jeden 
Mitarbeiter und schmückt immer mehr Stellenprofile. 

Nach meiner Erfahrung kommen Führungskrä�e o� 
ihren Aufgaben nicht nach und übernehmen nicht die 
ihnen übertragene Verantwortung. Durch die fehlende 
Steuerung kommt es erfahrungsgemäß häufig zu Kon-
flikten und zu gefühlter Ungerechtigkeit.  

Der aktuelle Trend ist, die altbekannten Hierarchien 
aufzulösen und durch agile Management-Methoden für 
eine positive Zukun�sentwicklung und zufriedene Mit-
arbeiter zu sorgen. Also ungerecht empfundene Hierar-
chien aufzulösen und in einer agilen Organisation Ver-
antwortung an jeden Mitarbeiter zu übertragen. 

Hierbei stelle ich mir die Frage, welche Aufgaben von den 
Führungskrä�en stattdessen übernommen werden oder 
ob sie sich selbst abscha�en? Außerdem stellt sich die 

Frage, ob jeder Mitarbeiter diese Beteiligung an Führung 
als gerecht und gerechtfertigt empfindet. Mir sind auch 
Mitarbeiter bekannt, die keine so große Verantwortung 
übernehmen wollen und sich schnell überfordert fühlen, 
die sich durch fehlende Steuerung unsicher fühlen und 
als Konsequenz die Motivation und Produktivität nach-
lässt. 

Vielleicht handelt es sich hierbei nicht um die zukun�s-
fähigen Mitarbeiter in einem zukun�sfähigen Unter-
nehmen? Sind möglicherweise nur Mitarbeiter mit den 
Attributen Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und 
Veränderungsbereitscha� zukun�sfähig? Was passiert 
mit den anderen Mitarbeitertypen?

Als Führungskra� war bisher immer die individuelle Ent-
wicklung meiner Mitarbeiter eine meiner Kernaufgaben. 
Mit der Beobachtung der Kompetenzen und Leiden-
scha�en, die der Mensch mitbringt und der Frage, wie ich 
dies im Sinne des Mitarbeiters und des Unternehmens 
bestmöglich fördern und entwickeln kann, habe ich 
meine Abteilungen zukun�sfähig aufgestellt. Die Agilität 
war unterschiedlich ausgeprägt und dennoch oder gera-
de deshalb war es möglich, ein funktionierendes Team 
aufzubauen. Klarheit, Steuerung und eine ausgeprägte 
Feedback-Kultur bilden in meinen Augen die Basis für 
ein zukun�sfähiges Unternehmen.

von links: Monica Titos, Saskia Rickmeier und Jörg Bachmann
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Saskia, du hast vorhin formuliert, dass zukun� s-
fähige  Unternehmen zukun� sfähige Mitarbeiter 
brauchen. 
Was genau meinst du damit?

Saskia Rickmeier: Mit der Frage, was Mitarbeiter brau-
chen, um zukun� sfähig zu sein, beschä� ige ich mich in 
meiner Tätigkeit als Führungskrä� e-Trainerin mittler-
weile seit 20 Jahren. Und ich komme immer wieder zu 
derselben Antwort: Sie müssen sich selbst gut kennen. 
Das gilt aus meiner Sicht auch nicht ausschließlich für 
die Rolle als Mitarbeiter, sondern für Menschen generell. 
Wenn ich eine realistische Einschätzung von meinem 
Wollen und meinem Können habe – und damit auch von 
meinem „Nicht-Wollen“ und meinem „(Noch)Nicht-Kön-
nen“, dann ist es herzlich egal, was gerade Trend ist und 
welchen Begri�  Unternehmen sich situativ auf die Fahne 
schreiben. Mit dieser Aufstellung bin ich für die Gegen-
wart und für die Zukun�  definitiv gut gewappnet. Diese 
Form der Reflexion bietet mir eine sehr stabile Plattform 
für Entscheidungen.  

Meiner Erfahrung nach können jedoch nur wenige Men-
schen die Frage danach, was sie im Leben am meisten 
antreibt oder die Frage, was sie am besten können, 
spontan beantworten. O�  antworten Menschen sogar 
zunächst: Nichts. Die Reflexion der eigenen Motive und 
Stärken kommt o� ensichtlich häufig zu kurz. Schulen 
könnten theoretisch ein Ort sein, um Motive, Talente und 
Stärken schon frühzeitig zu entdecken und zu fördern. 
Praktisch geht es in unserem Schulsystem o�  noch um 
Noten und darum, zu funktionieren. Das setzt sich dann 
in der Ausbildung fort und gipfelt im Berufsleben. Hier 
kann das Feedback von Vorgesetzten und Kollegen zwar 
bei der Reflexion von Wollen und Können helfen – dafür 
muss es jedoch professionell erfolgen und es sollten ggf. 
Maßnahmen angeboten werden, die eine Entwicklung 
ermöglichen. In vielen Unternehmen herrscht jedoch 
immer noch keine professionelle und konstruktive Feed-
back-Kultur. Wir beherrschen die Pflicht also noch nicht, 
stürzen uns aber schon einmal auf die (Agilitäts-)Kür. 

Ich bleibe dabei: Wir müssen nicht alle agil sein oder 
werden, um zukun� sfähig zu sein. Wir sollten das tun, 
was wir am meisten wollen und am besten können. Es 
ist wichtig, dass Menschen und auch Unternehmen sich 
ihres Wollens und Könnens bewusst werden. Sie dar-

in bestmöglich zu unterstützen, empfinde ich für mich 
als einen sehr sinnvollen Beitrag zur Zukun� sfähig-
keit. 

Monica Titos: Ich teile komplett die Einschätzung von 
Saskia. Meine Überzeugung ist, dass Unternehmen sich 
ihre eigene Individualität aufbauen bzw. erhalten müs-
sen, um zukun� sfähig zu sein. 

Individualität bedeutet in meinen Augen nicht, dass ein 
Unternehmen mehr oder weniger individuelle Werte von 
einer Agentur formulieren lässt und auf der Homepage 
präsentiert, diese aber nicht lebt. Oder jedem Trend 
folgt, ohne zu prüfen, ob es für die eigene Organisa-
tion und Unternehmenskultur passend ist, bspw. nur, 
weil agiles Projektmanagement in IT-Gesellscha� en gut 
funktioniert, bedeutet es nicht, dass es in jedem Unter-
nehmen das Mittel der Wahl ist. Wenn Veränderungen in 
Unternehmen gewünscht sind, ist es aus meiner Erfah-
rung nicht erfolgsversprechend, wenn nur Maßnahmen 
entschieden werden ohne transparent mit den Mitarbei-
tern zu kommunizieren. 

Je klarer das Unternehmensprofil ist, umso leichter ist 
es, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die gemeinsam 
die Zukun�  des Unternehmens gestalten.  

Jörg Bachmann: Das heißt, es braucht beides, sinn-
sti� ende Führung kann nicht ohne Klarheit stattfinden. 
Die Mitarbeiter des Arcadeons fordern diese Klarheit 
ein. Dieses Wechselspiel zwischen aktiver Steuerungs-
intelligenz und passiver Schwarmintelligenz müssen wir 
alle – Mitarbeiter und Gäste – spüren können, wie einen 
Herzschlag, der uns unseren Rhythmus vorgibt. So ver-
standen, kann verantwortungsbewusste Führung den 
Raum geben, in dem Mitarbeiter so viel mehr sind als 
agil.

Wir, Jörg Bachmann, Saskia Rickmeier und Monica Titos werden uns auch weiterhin mit den vielen Grautönen 
dieser Welt auseinandersetzen, statt das schwarz-weiß Denken zu fördern. Hierzu freuen wir uns über Ihr Mit-
denken, Ihr Feedback und Ihre thematischen Anregungen. Wenn Sie Interesse an Workshops, Seminaren oder 
Coachings zu diesen und weiteren Führungsthemen haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht an imdialog@
arcadeon.de
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TOP 250 – die besten Tagungshotels in Deutschland
Platz 2 2019/20 in der Kategorie „Kreativprozesse“
Platz 3 2019/20 in der Kategorie „Seminar“
German Design Award
Special 2019
TOP 250 – die besten Tagungshotels in Deutschland
Sieger 2018, Kategorie „Kreativprozesse“
exzellente LERNORTE
Lernort spezialisiert auf Design Thinking
Grand Prix der Tagungshotellerie
Platz 3, Kategorie C, 2018/2019
Stilpunkte Lifestyle Guide
2017

IDA International Design Award
Platz 1, „Professional Interior Design“, 2017
Coolster Tagungsraum
2017
Die besten Tagungshotels in Deutschland
Platz 3, Seminar, 2017
Die besten Tagungshotels in Deutschland
Platz 7, Konferenz, 2017
Die besten Tagungshotels in Deutschland
Platz 5, Meeting, 2017
Grand Prix der Tagungshotellerie
Platz 5, Kategorie C, 2017

Erneut großer Grund zur 
Freude im ARCADEON 
Bei der diesjährigen Wahl der besten 
Tagungshotels in Deutschland ist das 
Haus auf Platz 2 in der Kategorie 
„Kreativprozesse“ gewählt worden. 
Es fehlten lediglich 4 Punkte zu Platz 1, 
um erneut als Sieger hervorzugehen.
In diesem Jahr gaben knapp über 3.000 Tagungsplaner 
Führungskrä� e, Trainer und Personalentwickler ca. 
21.000 Stimmen in den verschiedenen Kategorien ab, 
um ihre Favoriten unter den „Besten Tagungshotels in 
Deutschland“ zu bestimmen. Wählbar waren bei dieser 

zum 18. Mal ausgerichteten Wahl die im Verbund „TOP 
250 Germany“ aufgenommenen exakt 250 Häuser aus 
dem ganzen Bundesgebiet. Diese Kooperation ist der 
größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger 
Tagungshotels in Deutschland. Zu dieser bereits streng 
selektierten Auswahl gehört das ARCADEON seit vielen 
Jahren als eines der wenigen Häusern in der Region 
NRW.

Nunmehr konnten Geschä� sführer Jörg Bachmann, 
seine Frau Claudia Bachmann nebst ARCADEON Team 
im Rahmen der feierlichen Preisverleihung vor 190 Gäs-
ten in Dinkelsbühl die Auszeichnung entgegen nehmen. 
„Für uns ist das wieder ein sensationeller Erfolg und eine 
große Bestätigung für unseren eigenen Kreativprozess 
,ARCADEON recreated‘ und der damit verbundenen Ver-
wandlung unseres Hauses“, so Bachmann.

Sieger 2018/19
„Kreativprozesse“

Jan Sievers, Stefan Meine, Dimitra Ekonomidi, 
Jörg und Claudia Bachmann und Andreas Papadimitropoulos

Bild: Nikelowski Fotograf
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Weitere Infos zum Programm finden Sie 
auf unserer Homepage: www.arcadeon.
de/vip-event.html

Anmeldung unter: vip-event@arcadeon.de

TOP-VIP-Event am 17.02.2020
im ARCADEON
HAGEN TRIFFT ... Playshop METALOG®:
Training tools in Aktion

METALOG® training tools sind wie Lernkra� verstärker, 
die uns dabei unterstützen Themen wie Kommunika-
tion, Selbstorganisation im Team, Rollenverhalten oder 
Führungsfähigkeiten mit allen Sinnen zu erleben. Die 
Gruppe begegnet sich dabei wie in einem „Experimen-
tier-Raum“ und begrei�  sofort, welche Kompetenzen 
bereits vorhanden sind und wo es möglicherweise eine 
Entwicklung braucht. So entsteht Sinn für nachhaltige 
Lern- und Veränderungsprozesse. 

Darauf dürfen Sie sich freuen:
•  Sie probieren einige METALOG training tools selbst 

aus und diskutieren in der Gruppe die Einsatzmög-
lichkeiten.

•  Sie erhalten Anregungen, um handlungsorientiertes 
Lernen auch in Ihren Arbeitsbereichen wie z. B. in 
Workshops, Trainings oder im Unterricht einzubauen.

•  Ihr „Methoden-Werkzeugkasten“ wächst. Sie besit-
zen einen größeren Fundus an Lernmetaphern und 
erweitern Ihre Fähigkeiten, Lernprojekte gezielt zu 
inszenieren.

•  Ihre Teilnehmer lernen lustvoll, indem sie selbst aktiv 
werden. Freuen Sie sich also auf viel begeistertes 
Feedback.

•  Ihre Arbeit wird nachhaltiger, denn Sie erlernen Me-
thoden für den Praxis-Transfer in die Alltagswelten 
der Teilnehmer.

 
Zielgruppe
Trainer, Berater, Coaches, Pädagogen, Schulsozialarbeiter, 
Seelsorger, Neugierige mit Interesse an handlungs- und 
erfahrungsorientiertem Lernen und dessen Umsetzung 
mit Gruppen.

Ihr Trainer
Jochen Wendrich ist Trainer 
und Coach und arbeitet 
seit über 20 Jahren mit 
METALOG training tools. 
Er unterstützt Teams und 
deren Führungskrä� e, be-
gleitet Organisationen bei 
Veränderungsprozessen und 
führt als Lehrtrainer Train-
the-Trainer Programme für 
METALOG durch. 

Termin: 17. Februar 2020 im ARCADEON 
(ab 15.00 Uhr)
Mehr Infos unter www.metalog.de 
unter www.metalogtools.com



Die Thekenparty –
#jung #anders #frech

Thekenparty  im 
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By

 

ARCADEON

Es ist ein Tag deiner Wahl in der Quartier 82 Schänke und 
du kannst deine kleine Thekenparty feiern!  Wir kümmern 
uns um die Einladung, eine de� ige Brotzeit oder Fingerfood 
ab 16,50 € pro Person und gut gefüllte Kühlschränke mit 
leckeren und gekühlten Getränken deiner Wahl nach Verbrauch – 
ein Service-Mitarbeiter sorgt für euer Wohlbefinden!

Inspiriert. Motiviert. Fasziniert.
info@arcadeon.de
www.arcadeon.de

Lennestraße 91
58093 Hagen
Tel: (02331) 3575 0
Fax: (02331) 3575 200

Deine Thekenparty – 
wie sie dir gefällt:

Einmalige Raummiete à 150,00 EUR für 6 Stunden, 
Verlängerung 50,00 EUR je Stunde bis maximal 3.00 Uhr nachts

Wir freuen uns auf deine Reservierung!

Cooles Ambiente, stimmungsvolle Beleuchtung, exklusiv für 
dich und deine Gäste. Ab 15 bis ca. 35 Personen, deine Musik 
aus unseren Bluetooth Lautsprechern, selbst „zapfen“ ist 
ausdrücklich erlaubt und somit Spaß garantiert!

#jung #anders #frech
 ab 54,- € pro Person*

Quartiersparty im 
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Deine Quartiersparty – 
Freitagabend Einlass ab 19.30 Uhr

*  54,00 € pro Person bis 01.00 Uhr nachts. 
Verlängerung bis 3.00 Uhr möglich à 9,00 € pro Person/Stunde.

Wir freuen uns auf deine Reservierung!

Inspiriert. Motiviert. Fasziniert.
info@arcadeon.de
www.arcadeon.de

Lennestraße 91
58093 Hagen
Tel: (02331) 3575 0
Fax: (02331) 3575 200

Es ist ein Freitagabend deiner Wahl im Quartier 82 und du 
kannst deine Party feiern! Wir kümmern uns um die Einladung, 
den DJ, das Essen und gut gefüllte Kühlschränke mit 
leckeren und gekühlten Getränken deiner Wahl – unser 
Service-Team sorgt für euer Wohlbefinden!

» Feiern wie zu Hause!
» inkl. Einladungskarten 
»  gefüllte Kühlschränke 

mit coolen Drinks

»  Essen wird Live in der Küche 
gereicht von 20.00 bis 22.00 Uhr,
kein Bu£ et – keine Verschwendung

» DJ auf Wunsch




