
Allgemeine Beschreibung:

Dieses Videospiel bringt uns auf den Mars, genauer gesagt, in 
das Jahr 2030, als die ersten Menschen auf dem roten Planeten 
landen. Die Teilnehmer werden zu Siedlern, die eine neue 
Zivilisation errichten sollen, in der Informationen und Kenntnisse 
von grundlegender Bedeutung zum Überleben sind.

Bei Mars wird ein Strategiespiel mit einem System von Fragen 
und Antworten kombiniert, die von den Spielern selbst 
gestellt werden. Sie beantworten Fragen oder fechten sie an 
und stellen neue, um damit Punkte zu gewinnen und ihre 
Kolonie auf dem Mars aufzubauen. Dank seiner Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit kann dieses Spiel für Schulungen, zur 
Kommunikation oder zur Sensibilisierung für jede Abteilung im 
Unternehmen verwendet werden.

Merkmale:

• Vollkommen personalisierbar
• Sehr leicht zu bearbeiten
• Mitreißend und innovativ
• Fördert die Interaktion mit anderen Spielern
• Zeitlich flexibel
• Basiert auf der Idee des kollektiven Wissensaufbaus

Verfügbar in mehreren Sprachen

Mars kann leicht in jede Sprache übersetzt werden. Ihr Account 
Executive  wird Sie hierzu gerne informieren.

MARS
Personalisierbares Serious Game für Ihre 
Schulungen oder interne Kommunikation

Mars ist ein strategisches 
Videospiel basierend auf 
Runden und kann individuell 
oder in Teams gespielt werden. 
Die Partien haben jeweils eine 
unterschiedliche Dauer, damit 
die Teilnehmer ihre Kenntnisse zu 
jedem beliebigen Thema unter 
Beweis stellen können.



Funktionsweise

• Das einzige, was Sie benötigen, um Mars zu spielen, 
ist ein Gerät mit Internetanschluss.

• Sie können über die Plattform von Gamelearn darauf 
zugreifen oder Mars – wie jede andere Lösung auch – 
in Ihr LMS (Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors 
usw.) einbinden.

• Eine Beobachtung der Benutzeraktivität in Echtzeit ist 
möglich.

Konfigurierbar

Bei Mars können folgende Teile individuell konfiguriert 
werden:

• Die Fragen des Spiels. 
• Die Zahl der Sitzungen pro Partie. 
• Wie viel Zeit man jeder Sitzung widmet und in 

welchen Zeitspannen.
• Ob es von Anfang an Fragen gibt oder nicht, oder ob 

alle von den Spielern erstellt werden.
• Ob Inhalte in das Spiel geladen werden.
• Die Thematik der Partie.

Ziele

Mars ist ein Gamification-Tool, mit der Sie Ihre Schulung 
und interne Kommunikation gestalten können; mit 
diesem Spiel können Sie:

• Dank der Dynamik, die einem Videospiel zu eigen ist, 
das Engagement für Ihre Schulungs- und internen 
Kommunikationsprozesse vervielfachen.

• Auf unterhaltsame und gemeinschaftliche Art 
erreichen, dass die Teilnehmer ihre Kenntnisse über ein 
Thema festigen und vertiefen.

• Ermöglichen, dass geografisch weit verstreutes 
Personal gleichzeitig an dem Programm teilnimmt.

• Zeit und Kosten sparen.
• Den digitalen Wandel in Ihrem Unternehmen 

unterstützen.
• Von Ihrer Abteilung aus „Innovation“, „Technologie“ und 

„Vergnügen“ vermitteln.
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Für wen ist Mars bestimmt?

Mars ist so ausgelegt, dass damit Engagement erzielt 
wird sowie Kenntnisse bei jeder Art von Schulungs- 
oder Kommunikationsprozessen erworben und 
gefestigt werden. Das Spiel kann an die Ansprüche der 
verschiedenen Teams innerhalb eines Unternehmens 
angepasst werden: 

• Personalabteilung: Es ist perfekt zur Kanalisierung 
von Mitteilungen über interne Bestimmungen oder 
Unternehmenswerte, ebenso wie zur Unterstützung 
oder Förderung jeder von dieser Abteilung 
betriebenen Maßnahme, beispielsweise zur 
Gewinnung von Talenten. 

• Compliance: Es macht jedes vorgeschriebene und 
obligatorische Training attraktiver, beispielsweise 
Schulungen über die Verhütung von Gefahren am 
Arbeitsplatz oder den Datenschutz.

• Schulung und Entwicklung: Es fördert die 
Interaktion und Zusammenarbeit bei jeder 
Schulungsmaßnahme.

• Interne Kommunikation: Es stellt den 
Erfolg jeder an die Angestellten gerichteten 
Kommunikationskampagne sicher.

• Handel / Vertrieb: Es bietet innovative Horizonte für 
die Schulung im Zusammenhang mit Produkten, 
Prozessen oder technologischen Werkzeugen (CRM, 
Managementsoftware usw.) 

• Andere Abteilungen: Es fördert ein tiefgreifendes 
Wissen über die jeweils gewünschten Themen.

Inhalt

Einer der großen Vorteile von Mars als Kommunikations- 
und Schulungs-Tool ist die Tatsache, dass es sich an 
fast jede Art von Inhalt anpassen lässt: Es gibt kein 
vorbestimmtes Programm, sondern der Projektleiter 
entscheidet, während die jeweiligen Teilnehmer 
bestimmte Themen mit ihren Fragen, Antworten und 
die entsprechend entstandenen Debatten genauer 
untersuchen.

Der Spielleiter wählt den Referenzinhalt, der auf die 
Plattform geladen oder einfach in Form von Links 
eingefügt werden kann. Basierend auf diesem Inhalt 
werden die Fragen erstellt, die in diesem Spiel die 
Grundlage der Gamification darstellen. 

Die Teilnehmer können:

• Die Fragen beantworten.
• Sie anfechten, wenn sie dieselben für schlecht 

formuliert halten.
• Selbst Fragen erstellen und damit zum Aufbau der 

neuen Kenntnisse beitragen.
• Über die angefochtenen Fragen diskutieren, um zu 

einer gemeinsamen Antwort zu gelangen.

Sind Sie bereit für den Countdown? 
3, 2, 1... und los!
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