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STORYBASED CROWD  
EXPERIENCE - EIN VÖLLIG NEUES 
VERANSTALTUNGSKONZEPT

KONZEPT

Durchbrechen Sie gewohnte Muster und lassen Sie Ihre Gäste nicht einfach nur Platz nehmen, 
nehmen Sie sie mit – auf eine Weise, die so überraschend und eindrucksvoll ist, dass sie noch 
lange begeistert davon sprechen werden. 

Business Elephant bietet Ihnen ein völlig neu gedachtes Veranstaltungskonzept an, das Ihre 
Gäste vom Teilnehmer zum engagierten Mitgestalter Ihres Events macht. Von der ersten  
Save-the-Date-Karte bis hin zum Follow-up-Kontakt bieten wir Ihnen vollständig storybasierte 
und zugleich ökonomisch umsetzbare Konzepte an, die Ihre Gäste in andere Welten entführen 
und Ihre Inhalte, Botschaften und Ziele eindrücklich und langfristig verankern. Ähnlich 
wie für Michael Douglas in „The Game“ haben unsere Experten aus den Bereichen der 
Veranstaltungsplanung und -technik, Psychologie und Schauspiel & Theater ein Grundkonzept 
erarbeitet, das Ihre Veranstaltung zu einem immersiven Rundum-Erlebnis macht. Ihre Gäste 
werden hierbei Akteure einer Geschichte, eines großen Spiels, das Ihr Unternehmen mit all 
seinen Facetten zu einer erlebbaren Struktur werden lässt. Selbstverständlich entscheiden 
Sie selbst, in welcher Intensität Ihre Veranstaltung durchgeführt wird – von moderat und 
unterhaltsam bis revolutionär und hochspannend ist dabei alles möglich. 

Die rasante Geschwindigkeit unserer heutigen Welt mit all ihren Veränderungen und 
Entwicklungen erfordert von Unternehmen darüber hinaus vor allem eines: die Erkenntnis, 
wie unentbehrlich Vertrauensbildung und die Vermittlung von Sicherheit ist. Mit unseren 
immersiven und spielerischen Konzepten machen wir Gemeinschaft und Miteinander erlebbar, 
beziehen Ihre Gäste interaktiv mit ein und ermöglichen so ein starkes „Wir-Gefühl“, das 
nachhaltig zu einer stabilen Basis Ihrer geschäftlichen Beziehungen beiträgt. Auf belegten 
Spieltheorien und etablierten Gamification-Ansätzen basierend, bieten unsere Konzepte Ihren 
Gästen die Möglichkeit, das Geschehen aktiv zu beeinflussen und Ihnen somit nicht nur die 
Gelegenheit, Informationen und Inhalte einprägsam zu vermitteln, sondern auch gleichzeitig 
eine emotionale Ebene zu bedienen, die Sie sonst nur schwer erreichen. 

Ob Händlerevent, Premierenevent, Jubiläumsfeier, Jahresauftaktveranstaltung, Weihnachtsfeier 
oder Kundenevent – Sie werden staunen, wie begeistert und vor allem wie lange Ihre 
Gäste von Ihrer Veranstaltung sprechen werden. Unser neuartiges und immersives Live-
Event-Konzept ist für Gruppen von 50 bis 500 Personen geeignet und lässt sich in Hotels 
und Eventlocations optimal umsetzen. Nach Absprache ermöglichen wir aber auch gerne 
Open-Air-Veranstaltungen, mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Live Escape & 
Adventure Games und unserem kreativen und organisationserfahrenen Team setzen wir 
Ihre Veranstaltung nahezu überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz professionell, 
erfolgreich und effizient um. 

Seien Sie eines der ersten Unternehmen, das statt der üblichen Firmenveranstaltung einen 
vollkommen neuartigen und sensationellen Event präsentiert! Überraschen Sie Ihre Gäste 
schon mit der Einladung zu einer Veranstaltung, die so ganz anders ist als alles bisher 
Dagewesene.
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• BESONDERE VERANSTALTUNGEN (Z.B. PREMIERENFEIERN) 

• ZIELGRUPPEN: KUNDEN EINES DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMENS 

• TEILNEHMERZAHL: 150 

• ALTER: GEMISCHT 20 - 60 JAHRE 

• VERANSTALTUNGSORT: 4-STERNE HOTEL 

• BUDGET: 55.000 € 

• PLANUNGSDAUER: 10 WOCHEN

ANFORDERUNGEN
Muster-Event
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GESCHICHTE

IDEE

Ein besonderes Firmenevent wird per Videobotschaft von einem Hacker unterbrochen, der 
sensible  Firmendaten gestohlen hat und droht, diese innerhalb eines Countdowns im Internet 
zu veröffentlichen.  Er fordert die Anwesenden auf, bei einem „Spiel“ mitzumachen und damit 
die Veröffentlichung zu  verhindern, doch vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, um dem 
Hacker das Handwerk zu legen ... 

Die Eventteilnehmer werden in eine Story  hineingezogen, in der sie gemeinsam Rätsel  lösen, 
Hinweise kommunizieren, Gegenstände  und Spuren untersuchen, mit Schauspielern  
interagieren sowie digitale Medien einsetzen müssen. Das alles passiert über mehrere  Stunden, 
die vollgepackt sind mit Spaß,  Spannung und Erfolgserlebnissen. 

„THE COUNTDOWN“
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FAKTEN

• interagierende Schauspieler vor Ort
• standardisierte Einladung, mit Onlinefragebogen und -rückmeldung 
• menschengroße interaktive Maschine mit Tablet- und Augmented-Reality-Einbindung
• Teilnehmer bekommen Abstimmgeräte  
• Gegenstände, die in Videos auftauchen, werden im Spiel von Teilnehmern real genutzt

ZEITPLAN

Ankunft
Einchecken
Willkommensrede
Phase 1
Mittagessen
Phase 2
Hauptrede
Phase 3
Kleine Stärkung
Phase 4
Bedankung bei den Teilnehmern
Restliche Programmpunkte

09:30 Uhr
10:00 Uhr
11:00 Uhr
11:30 Uhr
12:15 Uhr
13:15 Uhr
13:45 Uhr
14:45 Uhr
15:15 Uhr
15:30 Uhr
16:00 Uhr
16:20 Uhr
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ABLAUF

Phase 0: Bevor das Spiel beginnt, setzen sich alle Teilnehmer an ihre Plätze und der 
Veranstalter hat Zeit, eine Rede zu halten. Währenddessen steht auf der Bühne ein mit 
riesigen Tüchern verhangenes Gebilde. Dieses wird als gestiftetes Kunstwerk eines anonymen 
Gönners vorgestellt.

Phase 1: Als die Tücher beiseite gezogen werden, steht ein mächtiger Maschinenturm vor 
den Zuschauern und eine Videobotschaft des Hackers unterbricht die Rede. Dieser schildert 
seinen Plan, sensible Daten der Firma zu veröffentlichen, außer die Teilnehmer machen bei 
seinem Spiel bis zum Ende mit. Er fordert sie auf, unter ihre Sitze zu greifen. Dort fi nden die 
Teilnehmer einen Umschlag und manche auch ein Abstimmungsgerät. Mit dem Gerät werden 
sofort ein paar Fragen im Kollektiv beantwortet und mit der Ansage, jetzt die Umschläge zu 
öffnen, verabschiedet sich der Hacker und wünscht mit ironischer Stimme viel Spaß bei Runde 
1. Daraufhin setzt der Countdown auf einer sehr großen Leinwand ein. Mehrere Securitys 
betreten den Raum und einer ergreift das Wort. Aufgrund von bestehenden Drohungen 
wurden sie (die Securitys) schon damit beauftragt, Events wie diese abzusichern. Momentan 
sollte man dem Hacker gehorchen und sein Spiel spielen, jedoch wird schon an einer anderen 
Lösung gearbeitet. Die Teilnehmer benutzen den Inhalt ihrer Umschläge, um Gruppen zu 
bilden und diverse Rätsel zu lösen, indem man die Lösungen am Maschinenturm eingibt. Mit 
dem letzten richtigen Code stoppt der Countdown und setzt sich wieder auf die Ursprungszahl 
zurück.

Phase 2: Die Securitys berichten, es gäbe 
mehrere Hinweise darauf, dass der Hacker 
in letzter Zeit schon einige Firmen im Visier 
hatte und auf unterschiedlichsten Kanälen 
(Social Media, Darknet, Foren) aktiv war. Die 
Teilnehmer müssen versuchen, so viel wie 
möglich über ihn herauszufi nden, da durch 
mehr relevante Daten möglicherweise sein 
Standort ermittelt werden kann. Mithilfe 
von Tablets, Monitoren und anderen 
Gegenständen sammeln die Teilnehmer die 
benötigten Daten und auf der eigentlichen 
Countdownleinwand wird der Standort des 
Hackers immer weiter eingegrenzt.  Am Ende 
von Phase 2 eilen ein Großteil der Securitys 
hinaus, da ein Standort angezeigt wird.  Jetzt 
heißt es abwarten.

Phase 3: Per „Live-Feed“ wird gezeigt, wie 
die Männer in die Wohnung des Hackers 
eindringen, jedoch ist er nicht aufzufi nden. 
Trotzdem werden relevante Informationen 

„THE COUNTDOWN“
Muster-Event
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auf Pinnwänden (Collagen mit roten Fäden, Pläne und Fotos)  sichergestellt. Diese sind im 
Video zu sehen. Plötzlich meldet sich der Hacker wieder und macht sich über ihren Versuch, 
ihn zu finden lustig. Er meint, sie können es ruhig versuchen, aber jetzt steht erstmal Runde 
2 an. Mit weiteren Infos vom Hacker müssen die Spieler wieder Rätsel lösen und gemeinsam 
abstimmen, um einen weiteren Countdown zu stoppen.

Phase 4: Die Securitys kommen mit den Pinnwänden voller Beweismaterial zurück. Mithilfe 
der Pinnwände müssen die Teilnehmer versuchen, mehr über den Plan des Hackers 
herauszufinden. Durch gemeinsames Austauschen der Informationen, die mittlerweile 
vorhanden sind, können sie tatsächlich feststellen, von wo aus der Hacker geplant hat, seinen 
Plan durchzuführen und wie es der Zufall so will, ist er im selben Gebäude wie das Event. Die 
Securitys rennen wieder aus dem Raum und als sich der Hacker wieder per Videobotschaft 
meldet, tauchen im Video die Securitys auf und wollen ihn wegzerren. Bevor es ihnen jedoch 
gelingt, kann er noch einen Befehl im PC eintippen und  der Countdown läuft wieder an. 
Ein paar neue Informationen aus der Tasche des Hackers können nun genutzt werden, um 
den letzten Countdown zu stoppen. Jetzt sind nochmal alle Versammelten gefragt, da man 
zusammenarbeiten muss. Natürlich gelingt es den Teilnehmern und der Informations-Leak 
wird verhindert. Der Hauptsecurity tritt noch einmal auf und dankt den Teilnehmern für ihre 
Unterstützung. Es ist vollbracht!

„THE COUNTDOWN“
Muster-Event
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Wissen die Veranstaltungsgäste, dass sie Teil eines Spiels sind? 
Ja, die Gäste erfahren dies durch dezente Hinweise auf der Einladung und am
Veranstaltungstag selbst. Schließlich soll niemand in unnötige Aufregung oder gar Angst
verfallen, wenn beispielsweise eine Gruppe Security-Mitarbeiter in dunklen Anzügen den
Raum betritt. Alle Details dazu sprechen wir im Vorfeld ausführlich mit Ihnen durch.
 
 
 
Wie wird sichergestellt, dass geplante Zeitfenster eingehalten werden? 
Wir legen gemeinsam mit Ihnen einen konkreten Zeitplan fest, der vom Projektleiter penibel
genau kontrolliert wird. Bei Bedarf führen wir gerne eine Generalprobe mit Ihnen durch,
damit nichts dem Zufall überlassen wird.
 
 
 
Was geschieht, wenn die Gäste nicht auf die (richtigen) Lösungen kommen? 
Unsere Spielleiter überwachen das gesamte Geschehen durchgehend und leiten
situationsabhängig die richtigen Maßnahmen in Form von Tipps oder Hilfestellungen ein.
 
 
 
Wie geht man mit Gästen um, die nicht am Spiel teilnehmen oder die Veranstaltung sogar
verlassen möchten? 
Wir richten bei jeder Veranstaltung einen Info-Point für Ihre Gäste ein, der für individuelle
Frage- oder Problemstellungen zur Verfügung steht.
 
 
 
Kann man sich ein eigenes Thema für eine solche Veranstaltung aussuchen? 
Ja, wobei es abgesehen von „The Countdown“ keinen Katalog mit vorgefertigten Stories gibt. 
In einem vorangehenden Workshop sprechen wir über Ihre Veranstaltungsziele und -themen,
legen die Eckdaten fest und entwickeln so den passenden Rahmen für Ihren Event.

FAQ
Muster-Event
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KONTAKT

Michael Bierhahn
Geschäftsführer 

 
E-Mail: michael.bierhahn@business-elephant.de
Mobil:  +49 176 82 29 46 37
Tel.:  +49 711 18 42 42 41 

 
Eine Marke der
Paperdice Solutions GmbH
Chauseestraße 52
10115 Berlin


