
FAIR-FÜHRUNG im Unternehmen: Das STEAUF Unternehmer-Spiel

(Konstanz, 23.11.2016) Nach dem Prinzip „Lernen von der Natur“ hat die Konstanzer Agentur STEAUF 
das STEAUF Unternehmer-Spiel entwickelt. Dabei wird auf eine spielerische Art und Weise aufgezeigt, 
was im Unternehmen zum Wachstum und damit zum Erfolg führt und welche Mechanismen eher 
destruktiv wirken. Wir alle wissen: Von klein an ist Spielen wichtig für unsere Entwicklung - so 
verarbeiten wir von Anfang an Gedanken, Erlebnisse und Beziehungen und verknüpfen dadurch 
logisches Denken und Kommunikation. Lernspiele unterstützen Führungskräfte dabei, 
Unternehmensziele und Strategien spielerisch auszutesten und nachhaltig im Unternehmen 
umzusetzen. 

Wenn die Natur ein Unternehmen gründen würde, wie würde das aussehen? Das ist die zentrale Frage, die 
praktisch und spielerisch beantwortet wird.
Unternehmer und Führungskräfte lernen beim STEAUF Unternehmer-Spiel, wie die Natur managt und 
bekommen einen Überblick darüber, welche Schritte in ihrem UNTERNEHMEN Wachstum fördern. Abgeleitet 
von der menschlichen DNS wird auf 26 Themenfeldern sichtbar, was Menschen in Unternehmen von Natur 
aus erfolgreich und wertvoll macht. Von erfahrenen Trainern mit unternehmerischer 
Erfahrung begleitet können die Spieler in 10 Schritten sowohl ihr Handeln als auch ihren Führungsstil 
analysieren, reflektieren und praxisnah weiterentwickeln.

Stefanie Aufleger fasste bei der Entwicklung des Spiels ihre 15-jährige Erfahrung als Unternehmerin, Dozentin 
und Coach zusammen und veranschaulicht durch das Spiel auf einer ganz anderen Ebene die energetischen 
und materiellen Zusammenhänge organischer Betriebsentwicklung: „Durch das Spielen werden die 
neuronalen Zusammenhänge sichtbar – für den Teilnehmer wird im wahrsten Sinne des Wortes be-“greifbar“, 
worum es bei Wachstum geht“, so die Inhaberin von STEAUF zur Wirkungsweise des Spiels.

Tobias Michel (Inhaber Atelier für Unikatschmuck, Hagnau) hat bereits „gespielt“ und ist begeistert: „Das Spiel 
gibt einen hervorragenden Überblick über mich als Unternehmer. Es ist ein hervorragender Augenöffner, der 
mich auf spielerische Art eingeladen hat hinzuschauen, wahrzunehmen und mir bewusst zu machen, wo der 
Hund in meinem Unternehmen begraben ist. Ein weiterer Schritt zu mehr unternehmerischer Kraft und 
Selbstbewusstsein.“

Und das Schöne ist: Beim STEAUF Unternehmerspiel gibt es keine Verlierer. Und nur wer die Entwicklung 
seines Unternehmens im Überblick hat, kann „FAIR-Führung“ im Unternehmen leben und die richtigen 
Entscheidungen treffen, die Wachstum fördern.

Für die Anforderung von Pressbildern wenden Sie sich bitte an Bettina Feil (PR/Kommunikation STEAUF):
E-Mail feil@steauf.de oder telefonisch unter (+49) 178 / 28 94 508
Mehr Informationen zu STEAUF finden Sie unter: www.steauf.de

Über STEAUF

Die Agentur STEAUF mit Sitz in Konstanz wurde im Jahre XXX von Stefanie Aufleger gegründet. 
STEAUF ist ein lebendiges Unternehmen und gestaltet seine Arbeitsprozesse gemäß organischer 
Wachstumsprinzipien der Natur: nachhaltig, ressourcenorientiert und im Sinne des Gemeinwohls. 
Das STEAUF-Prinzip beschreibt die Anwendung von organischen Wachstumsregeln auf moderne 
Unternehmensführung. STEAUF entwickelt auf den Kundenbedarf abgestimmte Konzepte, um vorhandene 
Potentiale sichtbar zu machen und auszuschöpfen. Mit Konzepten, Beratungen und Seminaren unterstützt 
STEAUF andere Unternehmen dabei, ihre Potentiale zu erkennen, sie auszuschöpfen und sichtbar zu machen. 
STEAUF reformiert Unternehmensstrukturen und schaffte neue, tragfähige Umgangsformen, die Stabilität im 
Wandel ermöglichen. Über die STEAUF-Prozesse gelingt es, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf 
Vertrauen basiert, eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen fördert und die Freude an der Arbeit in den 
Mittelpunkt rückt. 
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