Mit der ACE! Plattform bringen Sie spielerische Elemente in Ihren Arbeitsalltag, um Lernen zu
erleichtern, Leistung zu verbessern und Persönlichkeit zu entwickeln. Die meisten unserer Kunden
glaubten zunächst, dass Gamification teuer, komplex, unzugänglich und nicht skalierbar ist. Mit ACE!
haben wir den Gegenbeweis.
Auf der ACE! Plattform stehen Ihnen mehrere funktionale Spiele zur Verfügung. Indem wir
Inhalte und KPI‘s maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen integrieren, erstellen wir Ihr pesönliches,
einzigartiges und effektives Spiel. Cloudbasierte Standardsoftware, individuelle Inhalte und geringe
Lizenzgebühren.
Spielen Sie mit!
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SALES
GAMES
Steigern Sie Ihre Umsätze mit SALES GAMES

Wenn Sie Ihre Verkaufszahlen steigern wollen, sind unsere SALES GAMES die richtige Wahl! Sie helfen den Mitarbeitern,
ihre Cross-Sale- und Up-Sell-Fähigkeiten zu verbessern, Leads zu generieren, den Einsatz von CRM-Tools zu verbessern
und die Conversion zu steigern. SALES GAMES sind effektiv, messbar und machen Spaß. Mit diesen Spielen können Ihre
Mitarbeiter:
• neue (Produkt-)Kenntnisse u. relevante Fähigkeiten erlangen;
• ihre Verkaufsfähigkeiten im Wettkampf spielend und mit klaren Zielen und Regeln verbessern;
• andere Spieler herausfordern und sich sich untereinander batteln;
• Schritt für Schritt auf ein bestimmtes Umsatzziel hin arbeiten.
Eine Methode, die in nur sechs Wochen eingeführt werden kann. Besser kann man es nicht machen!

ROOKIE
GAMES

Onboarding mit ROOKIE GAMES verkürzen

Sie haben einen neuen Mitarbeiter eingestellt und wollen sicherstellen, dass das Onboarding so effizient wie möglich ist?
Oder möchten Sie bestehende Mitarbeiter herausfordern, ihre Kenntnisse und Leistungen zu verbessern? Mit unseren
Spielen helfen wir:
• den Onboarding-Prozess schneller und unterhaltsamer zu gestalten;
• Ihnen ihr Können im Spiel oder gegen Kollegen zu beweisen und dadurch mehr Leistung zu erbringen;
• die Lernerfahrung am Arbeitsplatz messbar zu gestalten;
• sicher zu stellen, dass neue Kenntnisse und Fähigkeiten durch Spiel erworben werden;
• sicher zu stellen, dass Spieler ihre persönlichen Ziele Schritt für Schritt erreichen, auf eine inspirierende,
sichere, unterhaltsame und messbare Weise.
Das Spiel stärkt relevante Kenntnisse und Fähigkeiten und holt vergessenes Wissen zurück ins Bewusstsein. Auf diese
Weise können wir die durchschnittliche Onboardingzeit um ca. 20% reduzieren. Die Mitarbeiter leisten zunehmend besser und schneller. Wir bieten keinen „One-Size fits All“ Ansatz, sondern einen persönlichen, individuellen Lernweg, der
optimale Relevanz, Arbeitszufriedenheit und einen optimalen Lerneffekt garantiert.

PERFORMANCE
GAMES

PERFORMANCE GAMES stärken Lern- und
Veränderungsprogramme

In einem Umfeld, das sich immer schneller verändert, ist es wichtig, Ihre Prozesse anzupassen, neue Systeme und digitale
Werkzeuge einzuführen und sich auf die Einführung eines „neuen Ansatzes“ zu konzentrieren. Aber wie holt man seine
Mitarbeiter an Bord? Wie stellen Sie sicher, dass sie nicht nur verstehen, was und warum sich die Dinge ändern, sondern
auch eine positive Einstellung schaffen und Ihren Mitarbeitern helfen, ihr Verhalten anzupassen und Fähigkeiten zu entwickeln?
Die PERFORMANCE GAMES helfen Ihnen dabei:
• effektiv Wissen, Fähigkeiten, Einstellung und das Verhalten der Mitarbeiter zu verbessern;
• Orientierung und Inspiration zu geben und so Ihren Mitarbeitern zu ermöglichen, Verantwortung für Verbesserungsund Veränderungsprozesse zu übernehmen;
• Schritt für Schritt auf die Erreichung eines klaren Ziels hinzuarbeiten indem Sie Kollegen im Spiel herausfordern.

LEADER
GAMES
Spielen um zu führen mit LEAGUE OF LEADERS

Jemand mag ein Manager sein, aber das bedeutet nicht, dass er auch ein Leader ist. Genau deshalb wollen Sie Ihren Führungskräften helfen, ihre Führungsqualitäten weiterzuentwickeln. Wie schwierig das sein kann, wissen Sie wahrscheinlich
schon, denn die Weiterentwicklung der persönlichen Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten erfolgt vor allem am
Arbeitsplatz, während der Arbeitszeit. Unsere Führungsspiele helfen Ihnen dabei:
• Ihre persönliche Entwicklung besser zu verstehen und am Arbeitsplatz anzuwenden;
• die Erkenntnisse aus theoretischen Modellen in konkrete Verhaltensziele umzusetzen und zu demonstrieren;
• Feedback objektiver anzunehmen;
• persönlichen Fortschritt relevant, lustig und spezifisch darzustellen.

Game Themes

Für die (funktionalen) Spiele der ACE! Platform sind eine Reihe von Game-Themes möglich. Jedes Game-Theme hat seine
eigene Handlung und sein eigenes Look-and-Feel. Während ein Spiel wie Champs in erster Linie wettbewerbsorientiert
ist, dreht sich bei Globetrotters alles um Teamarbeit und gegenseitige Hilfe. Im Investigator-Spiel konzentrieren sich die
Ermittler mehr darauf, Hinweise zu sammeln und gemeinsam an der Lösung eines anspruchsvollen und schwierigen Rätsels zu arbeiten.
So können Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Zielgruppen bedienen und haben die Möglichkeit, die Spielweise zu variieren. Eines haben alle Themen jedoch gemeinsam: Der Erfolg im Spiel wird durch sichtbare Fortschritte beim arbeitsbezogenen Lernen und der Leistung erzielt. So wird der Spielinhalt immer von Ihnen bestimmt. Sie profitieren von einer
Cloudbasierten Standardsoftware und einem individuellen Spiel.

Die Stadt wurde von Evil Edgar im HEROES THEME angegriffen und
es liegt an den Spielern, ihr Viertel vor einer Zerstörung zu bewahren.
Diese Bezirke entsprechen den für die Spielerentwicklung relevanten Organisationsthemen. Ein cartoonesker Superheld, der von den
Spielern geschaffen wurde, ist der Schlüssel zum Gameplay. Coaches können Badges ausgeben, die ein bestimmtes Verhalten am Arbeitsplatz belohnen. Die Spieler können sich auch darauf vorbereiten, es mit Evil Edgar aufzunehmen, indem sie in kurzen (Wissens-)
Kämpfen gegen andere „Superhelden“ (ihre Kollegen) kämpfen.

Im GLOBETROTTERS THEME werden die Spieler aufgefordert, gemeinsam die Welt zu bereisen. Die Spieler besuchen eine Reihe von
Ländern auf jedem Kontinent und erhalten dabei virtuelle Souvenirs.
Die verschiedenen Länder entsprechen organisatorischen Themen,
die für die Entwicklung der Akteure relevant sind. In diesem Thema
ist Teamarbeit wichtiger als das Wettbewerbsumfeld. Ziel ist es, dass
sich die Spieler gegenseitig beim Lernen und Handeln unterstützen
und gemeinsam die Welt bereisen.

Im CHAMPS THEME werden die Spieler aufgefordert, ein fiktives
Sportturnier auf einer tropischen Insel zu spielen. Bei diesem Turnier existieren verschiedene Sportdisziplinen, die mit organisatorischen Themen korrespondieren, die für die Entwicklung der Spieler
relevant sind. Um eine gute Vorbereitung auf das Turnier zu gewährleisten, können die Spieler gegeneinander trainieren, wobei das
Wissen über die jeweiligen Themen in kurzen, 40- bis 60-sekündigen
Kämpfen bewertet wird. Coaches können auch Trophäen vergeben,
die bestimmtes Verhalten am Arbeitsplatz mit zusätzlichen Punkten
belohnen.

Eine Person ist im INVESTIGATOR THEME unter mysteriösen Umständen verschwunden und die Spieler werden aufgefordert, diesen
Fall auf der Grundlage einer Reihe von Hinweisen zu lösen, die sie
während des Spiels sammeln können. Diese Hinweise lassen sich
gewinnen, indem man kurze Wissenskämpfe spielt und das geplante
Verhalten am Arbeitsplatz demonstriert. Dieses Theme hat ein filmisches „Look and Feel“ und einen ernsteren Unterton als unsere
anderen Spiele.

Das Theme LEAGUE OF LEADERS ist exklusiv für das Leadership
Game verfügbar. Diese Liga, die ein wenig mysteriös ist, glaubt, dass
es bei der Führung nicht darum geht, aufzuzeigen, was ein Mitarbeiter nicht gut macht, oder endlose Meetings zu besuchen, und dass
die Zeit für Veränderungen gekommen ist. Sind Sie offen für Feedback? Sind Sie bereit, sich verletzlich zu machen und Ihre Führungsqualitäten zu entwickeln? Wenn ja, können Sie gerne der League of
Leaders beitreten.

Business Case „De Friesland“

Business Case „Teleperformance“

Call-Center-Agenten, die für De Friesland, eine niederländische Versicherungsgesellschaft, arbeiten, nahmen fünf
Wochen lang an einem HEROES-GAME teil. Hauptziele waren, die Agenten mit den anstehenden Änderungen der
Krankenversicherung für das neue Jahr (2018) vertraut zu machen, die Kundenbindung zu erhöhen und die Upsell-Möglichkeiten zu verbessern (sowohl generische Zusatzversicherungen als auch personalisierte Angebote).

Teleperformance ist ein weltweit führender Anbieter von ausgelagertem omnichannel Customer Experience Management
über CRM und Contact Center. AtHand richtete ein CHAMPS-GAME für Teleperformance für ihr Ebay-Kundenkonto in drei
verschiedenen Ländern ein: Türkei, Albanien und Marokko. Die Ziele waren in allen Ländern die gleichen:
• eine Steigerung von 2 bis 3 Prozent bei verschiedenen KPIs wie ASAT und RES;
• eine Erweiterung des Wissens über Ebay-Prozesse;
• die Vorbereitung der Agenten auf die Hochsaison (Dezember).

„HEROES hat das Wissen aller im Spiel integrierten Themen erheblich erweitert.“

Die Ergebnisse nach 5 Wochen Spielzeit:
• Mehr als 90% aller Teilnehmer spielten täglich.
• Mehr als 70% aller Teilnehmer gaben an, dass das Spielen dazu beigetragen hat, Anrufe und E-Mails effizienter zu
bearbeiten.
• 80% aller Teilnehmer gaben an, dass das Spielen von HEROES eine effektive Möglichkeit ist, sich mit den
Änderungen der Krankenversicherung für das neue Jahr (2018) vertraut zu machen.
• Sichtbarer Wissenszuwachs zu allen im Spiel integrierten Themen!
Nach einem erfolgreichen Spiel mit dem Theme HEROES hat De Friesland beschlossen, Folgespiele der Themes CHAMPS
und GLOBETROTTERS zu starten.

„Für Teleperformance haben wir ein Spiel in drei verschiedenen Ländern gleichzeitig gestartet.“

Rund 100 Mitarbeiter sammelten Punkte, indem sie ihre Leistung bei personalisierten KPI-Zielen (NPS, Angebote und
Kundensignale) verbesserten und Wissenskämpfe und Prüfungen durchführten. Darüber hinaus erhielten die Agenten Badges für ihre Leistung bei der Erstellung geeigneter Angebote für Kunden und ihren Fokus auf Kundenbindung.
Nach 6 Wochen Spielzeit mit ca. 450 Agenten wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Allgemeinen haben Gruppen, die eine höhere Teilnahme am Spiel zeigten, die Kundenzufriedenheit besser bewertet. Darüber hinaus gab
es einen deutlichen Lerneffekt, da das Wissen im Laufe des Spiels immer schneller und besser präsentiert wurde.
Das gelernte Wissen wurde im Laufe des Spiels exponentiell schneller und besser präsentiert.

Business Case „Transcom“

Business Case „Univé“

Transcom und AtHand waren der Meinung, dass Methoden aus der Vergangenheit im Bereich Training und Coaching nicht
ausreichen, um mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten. Gamification hat sich als effektiver Weg erwiesen, um
Wissen, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Ergebnisse der Mitarbeiter zu beeinflussen. Deshalb setzt Transcom das
ROOKIE-GAME für alle Neueinstellungen ein.

Für Kunden ist es allgemein einfacher, Antworten online oder am Telefon zu finden als in einem persönlichen Gespräch vor
Ort. Das veranlasste Univé, über seine Geschäftsstrategie nachzudenken. Welche Rolle sollten die Filialen innerhalb der
Univé Omnichannel-Landschaft spielen? Und wie können Teams eine „Omnichannel Arbeitsweise“ einführen?

„Transcom und AtHand verwenden Gamifikation als eine Art „Way of life““.

Mit attraktiven Ergebnissen:
• Mehr Engagement der Mitarbeiter
• Effektiveres Coaching
• Unterstützer der vorhandenen Lernmittel
• Flexibilität: Der Inhalt kann von Transcom angepasst werden.
• Da Gamification ein Teil des „Way of Life“ innerhalb von Transcom ist, werden zukünftig weitere Games
implementiert.
Maximale Flexibilität innerhalb der Plattform, um sich auf NPS, Cross- und Upsell oder FCR zu konzentrieren.

„Viele Kunden besuchen die Univé-Shops, die Nutzung der Online-Dienste nimmt jedoch stetig zu.“

Das Ziel? Schaffung einer Umgebung, in der Benutzer experimentieren, implementieren, messen und bewerten können.
Erkenntnisse zu sammeln, die helfen, die Omnichannel-Strategie weiter zu gestalten und umzusetzen.
Die Antwort: Univé CHAMPS. Ein gespieltes Projekt, in dem wir darauf abzielten, das Wissen und die Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Omnichannel zu stärken und eine positive Einstellung zum Omnichannel-Ansatz aus der Sicht der
Mitarbeiter in den Filialen zu schaffen. Außerdem wollten wir eine sichere Umgebung schaffen, in der so viele Omnichannel-Experimente wie möglich gesammelt und durchgeführt werden.
Während der Univé CHAMPS wurden insgesamt 104 Ideen gesammelt, 24 Experimente durchgeführt und 6751 Wissenskämpfe ausgetragen.
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