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In a seemIngly dIstant world
you go on an expedItIon.
and you fInd the unIverse
of your own personalIt y…

Change your perspeC t Ive . www.InterlaB.ch



Boost your performance. www.InterLaB.ch

Interpersonal Skills LAB

90% ihrer Zeit verbringen Führungskräfte, 
Teamleiter oder Projektmanager mit 
Kommunikation, Führung ihres Teams oder 
der Koordination von Aufgaben. Verteiltes 
Wissen, Komplexität und Zeitdruck bleiben 
dabei die spannendsten Herausforderungen.

Im «LAB» werden unter genau solchen 
Randbedingungen wichtige interpersonal 
Skills analysiert und praxisnah trainiert.

Profitieren Sie  

von erkenntniSSen deS 

HocHleiStungSmanagementS

 FüHRung In KomPLexen  

SITuATIonen

PRojeK T-mAnAgemenT In 

HeR AuSFoRdeRndem umFeLd

ZuSAmmenARBeIT und 

TeAmenT WIcKLung

eFFIZIenTe  

KommunIK ATIon

Z
eitd

ru
ck. viele PerSönlicHkeiten. meHrere PerSPektiven. ein Z iel .

Stellen Sie sich vor:  

IHRe LeuTe BeWäLTIgen 
AnSPRucHSVoLLe SITuATIonen 
nocH WIRKungSVoLLeR, 
HABen meHR ZeIT und mAcHen 
WenIgeR KoSTSPIeLIge FeHLeR.
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Buchen Sie bei lizenzierten 
Trainingsanbietern:

- 2h Impulstraining 
- Halbtag 
- ganztag 
- Spezialformate

durchführung als Stand-alone-Training 
oder eingebettet in Ihren Kursen.

das didaktische Konzept:  
ein methodenmix.

- Lehrgespräche 
- Simulation unter Realbedingungen 
- Verhaltensmessung und Auswertung 
- Feedback 
- Reflexionsphasen 
- diskussionen 
- Transfersessions

interPerSonal SkillS laB Bietet 

tr aining mit attr aktivem  

return-on- inveSt.

1. miSSt verHaltenSdimenSionen 

dIe meSSungen ZeIgen dIe KonSequenZen Von 

VeRHALTenSoPTImIeRungen unmIT TeLBAR AuF.

2. macHt den faktor menScH BegreifBar 

FüHRung, TeAmdynAmIK und VeRHALTenSmuSTeR 

unTeR STReSS WeRden eInFAcH VeRSTändLIcH.

3. BlitZScHnell & HocHeffiZ ient 

genIeSSen SIe KüRZeRe TR AInIngSZeITen  

PLuS L ängeRe BeHALTenSLeISTung.
SenSationell

dIe TeILneHmeR VeRL ASSen dAS «L AB» mIT SeLBST eRPRoBTen, SoFoRT umSeTZBARen HAndLungSKonZePTen.
HoHeR LeRn- ImPAc T eRmögLIcHT eInSTeLLungSändeRung  In SeHR KuRZeR ZeIT.

«
eRFIndeR & SImuL ATIon PIoneeR

d
IPL . InFoRm.FH medIenInFoRm

ATIK

ALex AndeR SToRK

Sehr schön, dass Sie sich für einen spielerischen Ansatz zur 
Kompetenzentwicklung interessieren. Hier lernen Sie eine 
methode kennen, bei welcher einerseits Konsequenzen von 
Handlungen unmittelbar erlebt werden, und andererseits 
Teilnehmer ihre Lösungswege selbst entdecken und 
erarbeiten. diese Rezeptur betrachte ich als die magische 
Formel für hohen Lern-Impact. Sie ist der rote Faden der 
von mir in 1998 erfundenen methode zum systematischen 
Training von interpersonal Skills. Willkommen an Bord zu 
einer spannenden und erkenntnisreichen entdeckungsreise…

LeARnIng AT THe 
SPeed oF LIgHT



Credit: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Te
am

Zeitdruck.  
Viele Persönlichkeiten.  
Mehrere PersPektiVen.

ein Ziel .

Realt ime tR a ining. RealwoRld outcome. www.interlaB.ch

WiE köNNEN WiR 
ANSpRuCHSvOllE SiTuATiONEN 
duRCH kOMMuNik ATiON, 
FüHRuNg uNd TEAMWORk 
bESSER bEWälTigEN?
Mit interpersonal Skills lAb erarbeiten sich Teilnehmer ihre  
individuellen Handlungskonzepte unter realitätsnahen bedingungen.

Mission Control  
an DisCovery: ihr Müsst 

jetzt mindestens 
speeD 1200 fliegen!

Das Design  
erlaubt 

höchstens  
speeD 1200!

oje…  
Die wollen noch 

schneller 
fliegen?!

Discovery an  
Mission control:  

Wie schnell Dürfen  
wir überhaupt  

fliegen?

so ein 

stress… ich seh 

nur noch sterne…

los! nimm Die 

abkürzung Durch Den 

asteroidengürtel. Das 

habe ich schon immer 

so geMacht…

… wir haben 

alles unter 
Kontrolle. Die Crew 

ist sChon fast 

angekommen…

E = mc 2

Discovery

Mission control



Credit: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Te
am
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interpersonal Skills lAb besteht aus:

Echtzeit Computer Simulation  
zum Training von verhalten

Messinstrumentarium zur präzisen 
Analyse des verhaltens im Team

Methodikbaukasten für  
wirksamen lerntransfer

Zeitdruck 

durch Echt zEits  zEnario

Verteiltes Wissen 

durch untEr  schiEdl ichE 

arbEitspl ät zE

intensiVe inter aktion 

zwischEn allEn  

tEilnEhmErn

fesselndes sZenario
4 gRuppEN zu jE 2–5  

TEilNEHMER

tr ainer
bEObACHTER , 

lERNCOACH uNd 
vERMiT TlER zuR 

pR A xiS

http://youtu.be/ycf-Ma1Rdgu

MiT iNTERpERSONAl SkillS 
l Ab WiRd diE WElT dER 
«FACHliCHkEiT» vERl ASSEN. 
dAS Fik TivE SzENARiO lENk T 
dEN FOCuS AuSSCHliESSliCH 
AuF dAS vERHAlTEN.



Credit: NASA, ESA, and The Hubble Herita
ge Team (STScI/A

URA)
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SEIT 1998 bEwäHRT UNd 
HEUTE NoCH EINzIgARTIg.

Das bietet interpersonal skills lab:
FeeDback aus 3 Quellen NUTzEN SIE TR AINER , TEIlNEHmER, CompUTER!«MinDset» weit von realität entFernt 

SETzEN SIE dEN FoCUS AUF VERHAlTEN!
wieDerholbare seQuenzen l ASSEN SIE «CHANgE» HAUTNAH ERlEbEN!

Mehrere perspektiven TR AINIEREN SIE UNTER REAlEN R ANdbEdINgUNgEN!Messung von verhalten (coMputer) 
VoR AUSSETzUNg zUm TR AININg VoN VERHAlTEN.

ursprung in Der aviatik: 

tr aining von non-technical 

(«soFt») skills

wirkung wissenschaFtlich nachgewiesen
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Cord lindeke 
Scrummaster 
Software Ag  
(deutschland)

bei der agilen Softwareentwicklung sind ziel
gerichtete Kommunikation und die Fähigkeit 
sich in kleinen Teams selbst zu organisieren 
essenziell. mit dem interpersonal Skills lAb 
trainieren Entwickler diese Kompetenzen unter 
realitätsnahen Randbedingungen. dabei wer
den auch lösungswege gefunden, die helfen, 
Spezialwissen im ganzen Team zu verteilen 
oder das «pairprogramming» zu optimieren. 
zudem fördert diese Trainingsform in sehr kur
zer zeit den Teamzusammenhalt.

mark Steiner 
berater & Trainer 
line5 gmbH  
(Schweiz)

Interpersonal Skills lAb ist ein effizientes und 
effektives Tool um Verhalten in anspruchs
vollen Situationen 1:1 zu erkennen, daraus zu 
 lernen und um neue, zweckmässigere Verhal
tens weisen zu entwickeln, auszuprobieren 
und einzutrainieren. der ReturnonTraining 
ist extrem hoch, die Verknüpfung mit der all
täglichen praxis beginnt gleich während dem 
Training und zeigt sich in der erfolgreichen 
Anwendung im normalen Alltag wie in ange
spannten Krisensituationen.

prof. dr. willy Christian Kriz 
professor für organizational beha  vior,  
Human Resource  management, 
Führung und systemische organi sa
tionsentwicklung 
Fachhochschule Vorarlberg (Österreich)

Interpersonal Skills lAb ist ein praxisorientier
tes «labor» für unsere betriebswirtschafts 
Studenten und wirtschaftsingenieure. wir nut
zen es in der lehre in den bereichen Teamarbeit 
und Kommunikation sowie in der Forschung zu 
Teamkompetenz und Entscheidungsfindung  
unter Stress. das Tool überzeugt besonders 
durch die messbarkeit von Verhaltensdimensi
onen und Fehlverhalten unter realem zeitdruck 
sowie den einfachen Transfer in die unter
schiedlichsten praxiskontexte.

Heinz weber 
Senior Captain & Ressortleiter  
im CRm Training 
Swiss International Airlines  
(Schweiz)

Unser gemeinsames Training von piloten und 
Flugverkehrsleitern erzeugt weltweite Auf
merksamkeit. Für die Themen Kommunikation, 
Team, Entscheidungsfindung, Ressourcenein
satz, Konfliktlösung ist interpersonal Skills lAb 
das ideale «werkzeug». Es ermöglicht, in einem 
künstlichen, jedoch realistischen Umfeld, die 
zwischenmenschlichen Faktoren spielerisch zu 
trainieren. die pluspunkte: die Teamleistung 
wird objektiv gemessen, und wir können die 
Übungen je nach zielsetzung anpassen.
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ÜbERAll, wo mENSCHEN 
mITEINANdER zUSAmmENARbEITEN, 
STäRK T INTERpERSoNAl SKIllS l Ab 
FÜHRUNgS UNd TEAmKompETENzEN.
Ninecubes erstellt «mission Sets» für beliebige Industrien. 
bereits bewährte Sets gibt es für: luftfahrt, Rettungsdienste, Energie, gesundheitswesen, 
InformationsTechnologie, logistik & Transport, produktion. 
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Learning at the speed of L ight. www.interLaB.ch

DIE GESAMTLEISTUNG 
EINES TEAMS SETzT SICH 
AUS DEN FOLGENDEN 
BASIS-DIMENSIONEN 
zUSAMMEN:  

 ErgEbnisoriEntiErung 
 Wie stark wird ein bestmögliches  

 Endergebnis angestrebt?

 K apazität 
 Wieviel zeit und «Energie» schafft sich  

 das Team für zusätzliche Aufgaben?

 KommuniK ation 
 Wie präzise und zielorientiert werden  
 Informationen ausgetauscht?

 Koordination 
 Wie werden Arbeitsabläufe organisiert  
 und Absprachen umgesetzt?

 s ituativE aufmErKsamKEit 
 Wie genau werden die Infos aus dem Umfeld  
 (Menschen, Systeme) wahrgenommen?

 gEwissEnhaftigKEit 
 Wie sorgfältig werden Infos beachtet  

 und Regeln eingehalten?

ALLE FüR zUSAMMENARBEIT 

RELEvANTEN vERHALTENSWEISEN 

HABEN DIREk TEN EINFLUSS AUF  

DIESE DIMENSIONEN.

DIE kONSEqUENzEN vON 

vERHALTENSäNDERUNG zEIGEN  

SICH UNMIT TELBAR IN JEDER 

MESSUNG.

wEitErE 
dimEnsionEn

DAS HUMAN ERROR MODUL MISST MENSCHLICHES FEHLvERHALTEN NACH  PROFESSOR JAMES REASON (AUSFüHRUNGSFEHLER , SPEICHERUNGSFEHLER , PL ANUNGSFEHLER , REGELvERLETzUNGEN).  



Credit: NASA, N. Benitez (JHU), T. Broadhurst (Racah Institute of Physics/The Hebrew University
), H

. Ford (JH
U),

 M. Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), G. Illingworth (UCO/Lick Observatory), th
e ACS Science Te
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ACTNOW! PRINzIP:  
MIT INTERPERSONAL SkILLS L AB L ASSEN 
SICH DIE TRAININGSSCHWERPUNk TE 
üBER 3 BEREICHE BELIEBIG vERTEILEN.

 CompEtEnCEs.  
 bEispiElE tr ainiErbarEr  

 KompEtEnzEn:

 KommuniK ation 
 Präzise und effizient kommunizieren 

 Aktiv zuhören 
 Feedback geben und nehmen 

 Fragen richtig stellen

 tEamworK 
 Mit Menschen mit anderer Perspektive interagieren 

 Effiziente zusammenarbeitsmechanismen anwenden 
 Teammitglieder beobachten und einschätzen 
 vertrauen geben & nehmen in unklaren Situationen

 führung 
 Führen von Teams in komplexen Situationen 
 ziele setzen und diese einhalten 
 Aufgaben koordinieren & delegieren 
 Bedürfnisse Anderer wahrnehmen

 managEmEnt 
 komplexe Aufgaben planen & strukturieren 
 Workload & Stress bewältigen 

 zeit und Ressourcen einteilen 
 Fehler vermeiden

 EntsChEidEn 
 Entscheidungen strukturiert treffen 

 Informationsflut bewältigen 
 komplexe Situationen einschätzen 

 Prioritäten setzen

tEambuilding.  dEr zusammEnhalt in tEams wird gEstärKt:Synergien in Teams werden entdeckt  und freigesetzt.
Gegenseitiges vertrauen wird geübt  und gestärkt.
Unterschiedliche Persönlichkeiten  

(oder kulturen) werden erlebt  und integriert.

analYsis.  

analYsE und 

sElbstrEflExion:

Was sind meine/unsere typischen 

verhaltensmuster unter Druck?

Welche Einflüsse hat «Stress» auf  

die Teamleistung?

Wie wirkt sich verhalten 

(z.B. Führungsverhalten, 

kommunikation, …) auf  

das Ergebnis aus?

a

t

C

now!
DIE TEILNEHMER 

vERL ASSEN DAS 

«L AB» MIT ERPROBTEN 

vERHALTENSWEISEN, DIE  

SIE SOFORT UMSETzEN 

köNNEN.



To experience a 
new perspecTive of 
communicaTion, leadership 
and Teamwork we go far. 
seemingly very far.
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Ihr AnsprechpArtner
Alexander Stork
Ninecubes Lernmedien GmbH
+41 (71) 352 74 07
Alexander.Stork@ninecubes.ch


