
Ideen für die Anwendung



MARS

Mars ermöglicht, kurz gesagt, die Einschätzung des erfassten Lerninhaltes oder die 
Förderung des Wissens  der Mitarbeiter einer Organisation/eines Unternehmens oder 

eines Teams und der einzelnen Teammitglieder.

Vor diesem Hintergrund lassen sich drei Blöcke von Szenarien in Bezug auf die 

unterschiedliche Dauer der Mars-Spiele unterscheiden:



1. Mehrwöchige Spiele

Digitale Transformation bestimmter Bereiche oder des gesamten Unternehmens

• Ob es sich nun um Projekte auf Team- oder Abteilungsebene oder um bereichsübergreifende 
Projekte handelt, die das gesamte Unternehmen betreffen: Mars kann dazu beitragen, das Wissen 
der Mitarbeiter darüber zu bewerten, wie digitale Innovationen funktionieren oder inwieweit sie 
die Nutzungsregeln oder Implementierungsprozesse verstanden haben.

Sensibilisierungskampagnen

• Abhängig von der jeweiligen Unternehmenskultur kann es sein, dass ein Unternehmen zur 
Bewältigung verschiedener Herausforderungen durch den gesellschaftlichen Kontext, interne 
Besonderheiten oder einfach durch Vorschriften dazu gezwungen ist, Sensibilisierungskampagnen 
zu bestimmten Themen (Datenschutz, Belästigung am Arbeitsplatz, Gleichstellung der 
Geschlechter, Vielfalt, usw.) durchzuführen. Mars begleitet diese Art von Aktionen.

Interne Kommunikation

• Um die Konsolidierung der Unternehmenskultur zu unterstützen, muss die Integration von 
strategischen Zielen, internen Protokollen oder anderen Arten von Prozessen oder Ressourcen, 
die von den Mitgliedern einer Abteilung oder des gesamten Unternehmens gemeinsam genutzt 
werden, vermittelt werden.

Verkaufsförderung

• Die Einführung neuer Produkte, Technologien oder Prozesse kann für den Außendienst eines 
Unternehmens eine Herausforderung darstellen. Ein Tool wie Mars kann bei der Erfassung dieser 

Informationen und der Lösung eventueller Zweifel diesbezüglich behilflich sein. 



2. Mehrtägiges Spiel

Neue Mitarbeiter

• Um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter die mit ihnen geteilten Inhalte verinnerlichen oder 
vertiefen und gleichzeitig mit anderen neuen Kollegen nicht nur online, sondern auch offline 
interagieren. Dies wird dadurch erreicht, dass das Spiel selbst die Neugierde weckt, die Gestalter 
anderer Kolonien oder Mitglieder desselben Verbandes zu treffen.

Verkaufsförderung

• Wenn das Verkaufstraining auf ein oder wenige Produkte beschränkt ist oder Sie bestimmte 
Sitzungen dynamischer gestalten möchten, wird Mars zu einem nützlichen Werkzeug für die 
Konzepterstellung.

Ergänzung der Schulungen vor Ort

• Nach Abschluss der Schulung vor Ort können bei Mars das erworbene Wissen durch Fragen, 

Antworten und Diskussionen vertieft werden.



3. Mehrstündige Spiele

Dynamisierung von Veranstaltungen oder Kongressen

• Während einer Veranstaltung oder am Ende der Veranstaltung können die Teilnehmer in Mars 
miteinander spielen und sich gegenseitig herausfordern. Gleichzeitig bietet das Spiel die 
Möglichkeit, diejenigen zu belohnen, die mehr über das angesprochene Thema oder darüber 
wissen, was auf der Veranstaltung selbst geschehen ist oder berichtet wurde.

Ergänzung der Schulungen

• Wenn eine Schulung nur kurz angesetzt ist, ermöglicht das Spiel mit Mars innerhalb von 
wenigen Stunden die Konsolidierung der entwickelten Themen.


