
 
Herzlichen Glückwunsch, … 
 

… Sie haben sich mit unserem  Set für ein vielseitig 

einsetzbares Trainingstool entschieden, das Sie bei Ihrer Arbeit mit Gruppen 
und Teams auf besondere Art unterstützen wird. 
 

Das  Set beinhaltet dazu folgende Teile: 

 

 bottel2move® 
 

bestehend aus 
 

 Kopfstück (auf zwei Arten verwendbar) 
 Verschlussscheibe 
 Zylinder (mit drei Hohlbohrungen mit Ø = 3 cm, ca. 9 cm Tiefe) 
 2 Schutzringe aus Gummi 

 
Zusätzlich gehören zum Set 
 

 12 Transportstäbe (beidseitig angespitzt) 
 3 Zellkautschukpads (als Stationsmarkierung) 
 3 Nachrichtenbehälter mit Verschluss 
 tools2move® Transporttasche mit Schultergurt und Tragegriff 

Idee der  

 
Erfolgreiche Teams meistern auch komplexe Aufgaben mit Excellence. Die 
Anforderungen, dass so etwas gelingt, sind hoch. 
 

 „Wie transportieren wir unsere Botschaften im Team und gegenüber 
unseren Kunden?“ 
 

 „Wie halten wir unsere Mitarbeiter und/oder Kunden bei der Stange – 
wie begeistern wir?“ 
 

 „Wie viel Nähe ist gut und wichtig in Bezug auf unsere Kunden und/oder 
in der Führung unserer Mitarbeiter?“ 
 

 „Welche Faktoren machen uns (z.B. als Team, Abteilung, Unternehmen) 
erfolgreich, wodurch können wir uns differenzieren?“ 

 
Die Interaktion mit der „bottel2move®“ macht die Antwort(en) auf diese Fragen 
für die Teilnehmer direkt erlebbar. Gemeinsames Arbeiten bringt so direkt auf 
multisensorischem Wege gemeinsame Lösungen hervor. 
 

Die  im Einsatz 

 
Mittels der Kautschukpads werden drei unterschiedliche Wegepunkte im Raum 
oder im Freien markiert. Dabei sollten die Pads für den Anfang nicht weiter als 
fünf Meter auseinander liegen. Die bottel2move® wird auf dem ersten Pad als 
Ausgangs-/Startpunkt platziert. 
 
Aufgabe der Teilnehmer ist es, die bottel2move® mittels der Stäbe anzuheben 
und zum nächsten Wegepunkt zu transportieren. Dabei sind ausschließlich die 
zwölf Bohrungen an der Außenseite des Zylinders zu verwenden. Während des 
Transports darf die bottel2move® nicht runterfallen. Nach dem Absetzen auf 
dem Zwischenziel bietet sich eine erste Reflektion mit den Teilnehmern für das 
Erlebte an. 
 
Im Anschluss wird die bottel2move® mit den gewonnenen Erkenntnissen aus 
der ersten Etappe und ggf. neuen Ideen und Impulsen gemeinsam mit allen 
Teilnehmern bis zum Zielpunkt weiter getragen. 
 
 

 und  sind eingetragene Marken der Manfred Schulte und Jan Schmidt GbR, Egerländer Str. 72, 85737 Ismaning 



 
Mögliche Regeln für die Gestaltung der Übung sind: 
 
 

 Die bottel2move® darf während des Transportes nicht herunterfallen. 
Ansonsten wird sie wieder auf den Ausgangspunkt zurückgestellt. 

 
 Jeder der Teilnehmer in der Gruppe bekommt nur einen Stab für den 

Transport der bottel2move®. 
 

 Der Stab darf von den Teilnehmern nur mit einer Hand gehalten werden. 
 

 Es ist festzulegen, in welcher Nähe zur bottel2move® der Stab von den 
Teilnehmern angefasst werden darf. 
 

 Für das Anheben und den Transport der bottel2move® darf jeweils nur 
ein Stab in eine der zwölf Öffnungen an der Außenseite des Zylinders 
gesteckt werden. 
 

 Die Gruppe bekommt vor dem Transport eine maximal fünfminütige 
Planungsphase. Der eigentliche Transport der bottel2move® findet 
ohne verbale Kommunikation statt. 

 
 Die Gruppe bekommt eine maximale Durchführungszeit – Richtgröße 

sind drei Minuten je Teilnehmer (Beispiel: 4 Teilnehmer = 12 Minuten, 
12 Teilnehmer = 36 Minuten). 
 

Im Rahmen der Anmoderation zur Übung bieten sich folgende 
Themenzusammenhänge an: 
 

 Die bottel2move® bzw. der Inhalt der bottel2move® stehen beispiels-
weise für Ihre Unternehmensphilosophie, Ihre Vision, Ihr Leitbild, Ihr 
Projekt. 

 
 Die einzelnen Stäbe stehen beim Transport der bottel2move® z.B. für 

Ihre Führungswerkzeuge, demonstrieren die Führungsspanne, können 
die Nähe und Distanz zum Thema/zu Personen (z.B. Ihren Kunden 
und/oder Ihren Mitarbeiter) regulieren. 
 

 Die Pads stehen exemplarisch für Startpunkt/Auftakt, Meilensteine/ 
Zwischenziele und Ergebnisse/Lösungen. 
 

 Der Transportweg beschreibt mögliche Maßnahmen und Lösungs-
ansätze und Stolpersteine auf dem Weg zum Ziel. 
 
Die drei Hohlräume im Inneren der bottel2move® können Sie 
für die Botschaften nutzen, die Sie „transportieren“ wollen, wie 
z.B. Werte, Leitbilder, Mottos, Slogans, Leitsätze. Dafür stehen 
Ihnen zusätzlich die drei „Nachrichtenbehälter“ zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
Zum Abwandeln der Übung können Sie auch das „Kopfstück“ 
umgedreht auf den „Zylinder“ aufschrauben. Somit entsteht 
ein „Kelch“, in dessen Schale Sie Gegenstände wie z.B. 
Holzkugeln, Tischtennis- oder Golfbälle, eine Schale mit 
Wasser transportieren können. Diese Gegenstände können 
beispielsweise für etwas stehen, das Sie nicht verlieren 
möchten (Mitarbeiter, Kunden oder auch andere Dinge, die 
Ihnen wichtig sind). 
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