
 

 

TEAMENTWICKLUNG & COACHING 

„Teamkompetenz professionell stärken“ mit dem ersten akkreditierten 

Escape Game Workshop 

Eine Stunde Adrenalin statt Bowling, Stadttour, Wandertag oder Klettergarten. Room 

Escape ist DIE Alternative für besondere Team-Ausflüge. Ob mit der ganzen Firma, 

der Abteilung, dem Team – in unseren Berliner Escape Rooms kann jeder seine 

Stärken einbringen. Je nach Teilnehmerzahl und individuellen Wünschen schnüren wir 

ein Paket voller Rätselspaß, Action und Teamerfahrung: Denn nur gemeinsam lässt 

sich die Mission meistern.  

Buchen Sie ein einzigartiges Erlebnis in unserer vollausgestatteten Spielstätte für Ihr 

Team, in unserer vollausgestatteten Spielstätte oder als mobile Version direkt bei 

ihnen im Büro oder Tagungshotel. 

ESCAPE ROOMS 

Räume Beschreibung 

Secret Service 
No. 1 & 2  
 
Je 2-7 PAX 

Sie braucht Eure Hilfe! Der Deutsche Geheimdienst ist in 
Gefahr! Doch alle halten die Ex-Agentin für verrückt: Nur Ihr 
könnt die Katastrophe verhindern. Fünf Verdächtige stehen 
auf ihrer Liste, aber wer ist der Verräter? Taucht ab in die 
Welt der Profiler und Agenten. Für eine Stunde löst Ihr 
einen Fall, wie Ihr es aus dem Tatort kennt!" – Secret 
Service gibt‘s gleich doppelt – spielt gegen die Zeit oder 
Eure Freunde und Kollegen im spannenden Battle-Modus  

Hollywood Drama 
2-7 PAX 

Die alte Hollywood-Diva ist verrückt geworden! Sie hat 
Euch in den Filmkeller gesperrt. Und will erst wieder 
aufschließen, wenn Ihr einen Plan für ihr großes Leinwand-
Comeback habt. Sie spielt die Hauptrolle – aber wer den 
Bösewicht? Wer den Liebhaber? Findet heraus, was in 
Hollywood angesagt ist und entscheidet über die 
Besetzung des Traumfilms. And... Action! 

Revolución Olé 
2-9 PAX 

Viva la Revolución! Ihr habt den Präsidentenpalast der 
Bananenrepublik gestürmt. El Presidente ist geflohen und 
kommt in einer Stunde mit Verstärkung zurück. Das Volk ist 
in Aufruhr und verlangt Reformen: Schafft Ihr es, die 
richtigen Leute auf Eure Seite zu ziehen? Sonst seid Ihr 
schneller aus dem Amt geputscht als Ihr „Ay Caramba“ 
sagen könnt! 



 

 

Wollen Sie Ihre Mission professionell begleiten lassen? Wir bieten mit dem ersten 

akkreditierten Room Escape Game für systemische Teamentwicklung die optimale 

Gelegenheit dazu. 

Unser CLICK®-zertifizierter Coach begleitet Sie mittels modernster Kameratechnik 

während des Spiels. Auf diese Art und Weise können Themen wie Rollenverteilung, 

Kommunikation und Interaktion im Team analysiert werden. Wählen Sie ihren 

Lieblingsraum. Nach dem Spiel werden die Ergebnisse zusammen mit allen 

Teilnehmern im Rahmen eines Workshops besprochen und ausgewertet.  

MISSION ACCEPTED FOR BUSINESS TEAMS  

2 bis 9 Personen spielen eines unserer 60-minütigen Escape Games. Im Anschluss 

folgt ein Workshop mit Videoanalyse des Spiels durch unseren Coach. Der Workshop 

kann auf Deutsch oder Englisch abgehalten werden. 

Ablauf und Umfang (Dauer: 220 Minuten) 

 Kurze Begrüßung und Kennenlernen des Coaches  

 60-minütiges Escape Game (Auswahl aus drei verschiedenen Missionen) 

 Teilnahme am Workshop 

 Betreuung durch unseren CLICK®-zertifizierter Coach 

 Teilnahmebescheinigung für jeden Teilnehmer 

 Workshop-Sprache: Deutsch und Englisch 

Inhalte des Workshops 

 Offene Reflektion von Teamdynamiken 

 Einfluss von Erfahrungswerten in Ihre Teamperformance 

 Erfolgsfaktoren im Team erkennen und nutzen 

 Entwicklung gemeinsamer Ziele und Werte für Ihr Team  



 

 

ZUSATZANGEBOT: INDIVDUELLE STÄRKEN STÄRKEN  

Unser Zusatzangebot zum regulären Escape Game oder zum Escape Coaching 

Workshop: Unser Teamcoach wertet Eure individuelle Performance schriftlich aus. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf Euren persönlichen Stärken und dient als Anregung für 

Eure persönliche Reflektion.  

 Jeder Spieler füllt nach dem Spiel einen standardisierten Fragebogen (DISG-

Modell) aus. 

 Durch die Beobachtung während des Spiels und auf theoretischer Grundlage 

von Teamrollen nach Belbin erfolgt eine Analyse durch unseren Coach 

 Die schriftliche Auswertung (ca. 1-2 Seiten) wird vertraulich behandelt und nur 

an jeden Teilnehmer persönlich übermittelt.  

Ihr Coach 

„Durch Empathie und meine Erfahrung 
als Coach und Personalentwicklerin, 

unterstütze ich Teams dabei, 
erfolgreich und positiv 

zusammenzuarbeiten. Dafür ist es mir 
wichtig, jedes einzelne Teammitglied 

und zugleich die Bedürfnisse der 
Gruppe zu beachten.“ 

  

Lioba Eich 
Wirtschaftspsychologin, M.Sc.  

 Mehrjährige Tätigkeit in Unternehmensberatungen und als Leiterin in der 

Personalentwicklung  

 Berufliche Schwerpunkte: Recruiting, Training & Seminare, Beratung, 

Teamentwicklung 

 Weiterbildungen im Bereich Gruppenmoderation und lösungsorientierte 

Beratung  

 Studienschwerpunkte in systemische Beratung, nachhaltigem 

Personalmanagement und Organisationsentwicklung 

  



 

 

TEAM DEVELOPMENT & COACHING 

Certified Escape Game Team Building 

With the first accredited Room Escape Game for systematic team building Mission 

Accepted ® offers a perfect opportunity for you to combine your game with a 

professional team coaching in Berlin.  

Our CLICK® certified trainer observes your team via advanced camera technology 

during the game analysing topics such as division of responsibilities, communication 

and interaction. The game is followed by an interactive workshop analysing and 

discussing the results together with all participants.  

ESCAPE ROOMS 

Rooms Description 

Secret Service 
No. 1 & 2  
 
2-7 PAX per room 

She needs your help. The German Secret Service’s 
headquarters is in danger. But people think the former 
special agent is crazy for saying so. Only together you can 
prevent a catastrophe. She has five suspects on her list, but 
who is he target person? Immerge into the world of profilers 
and special agents. You have one hour to solve the case.  

Hollywood Drama 
2-7 PAX 

The aging Hollywood diva has gone crazy! She locked you 
up in her basement. And she will not let you out of this film 
wonderland before you present a perfect plan for the big 
screen comeback she has been dreaming of. She will play 
the main character, of course – but who will be the villain? 
Who her lover? You have to find the perfect formula fo the 
next Hollywood smash hit, if you ever want to get out of 
there. And ... action! 

Revolución Olé 
2-9 PAX 

Viva la Revolución! You stormed the President’s palace. El 
Presidente has fled but will be back with reinforcements – 
in one hour. There are riots in the street, demanding 
immediate reforms. Can you manage to win over the most 
influential people to your side, before the president returns? 
If not, you will be kicked out of the palace and arrested 
faster than you can say “Ay Caramba!” 

  



 

 

MISSION ACCEPTED® FOR BUSINESS TEAMS  

2 to 9 people play one of our 60 minutes’ escape game followed by a workshop with 

the video analysis of the game by our coach. The workshop can be given either in 

English or in German. 

 Video analysis of concrete situations during the game for the reflection of team 

dynamics 

 Influence of experience on team performance 

 Identifying the key to success within the team 

 Development of common objectives and values for your team  

ADDITIONAL OFFER: STRENGTHEN INDIVIDUAL STRENGTH  

Our additional offer to the regular escape game or the escape game coaching: Our 

team coach gives you a written evaluation of your individual performance focusing on 

your personal strengths and offering you an inspiration for your personal reflections.  

 After the game every player fills in a standardized questionnaire (DISC) 

 An analysis by our coach is based on the observation during the game and 

based on team role research done by Belbin 

 The written evaluation (approximately 1-2 pages) is kept confidential and is only 

handed over directly to each participant 

Your Coach 

„Due to my sense of empathy and 

my experience as a coach and 

personnel developer I support teams to 

work together successfully and 

positively. I believe that it is important to 

consider the special needs of every 

team member as well as the needs of 

team itself” 

Lioba Eich  

Master of Science in Psychology 

 Several years of practice as Management Consultant and as Head of Personnel 

Development 

 Professional focus: Recruiting, Training & Seminars, Consulting, Team 

Development 

 Further education in moderating groups and solution-orientated consulting  

 Focused her studies on System Consulting, sustainable HR Management and 

Organizational Development 
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