
kunst und Seminare



kunst und seminare

don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

flux factory bietet unterschiedliche seminare für unternehmen an. 
bei den flux factory seminaren sind sie die performance. 

flux factory hat unterschiedliche kunstperformances zur ergänzung 
und bereicherung ihrer seminare entwickelt. wir sind der überzeugung, 
dass unkonventionelle kommunikationsmittel dazu beitragen, den 
kommunikationsfluss zu stimulieren. 

unsere flux seminar-performances bieten den teilnehmern die möglichkeit, 
die rolle der kommunikation im unternehmen von aussen zu reflektieren 
und zu analysieren. sie stärken den zusammenhalt im team, die sozialen 
kompetenzen und die motivation ihrer mitarbeiter. 

wir helfen ihnen dabei, das kreative potential ihrer mitarbeiter, teams 
und manager zu entwickeln, damit das gesamte unternehmen von ihren 
erfahrungen beim flux laboratory profitiert. die integration ungewöhn-
licher und unerwarteter elemente in ein seminar öffnet neue 
kommunikationswege, denn kunst transportiert kreative energie. 

unsere kunden sind von den flux veranstaltungsräumen sehr angetan, 
da in diesen unkonventionellen, inspirierenden umgebungen kreativität 
und innovationen sehr gut gedeihen. die flux veranstaltungsräume bringen 
die individualität ihres unternehmens und ihrer mitarbeiter zur geltung 
und sind ein ideales umfeld, in dem die teilnehmer sich ausdrücken, 
kommunizieren und erfahrungen sammeln können. 
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Help us to help the arts!



kunst und Seminare 
Calligraphy Event – action 
Body Painting



kunst und seminare 
calligraphy event – action 
body painting

don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

einführung in malerei und tanz oder die kunst der freisetzung kreativer 
energie durch bewegung und malerei.

dieses seminar richtet sich an teams, die an einer gemeinsamen, kreativen 
arbeit an der schnittstelle von tanz und malerei interessiert sind. bei 
dieser teamaktion geht es darum, die tanzbewegungen auf einer grossen 
leinwand festzuhalten. das team erschafft so ein gemeinsames kunstwerk. 
das ergebnis kann anschliessend ausgestellt, bewundert und im 
unternehmenskontext interpretiert werden: das ist corporate action 
bodypainting! 

das event wird gefilmt, um die tragweite und wirkspanne des seminars 
zu erweitern. der film kann anschliessend nach belieben im intranet, 
in sozialen medien oder auf unternehmensveranstaltungen präsentiert 
werden. 

empfohlene dauer:
ein tag oder ein abend an einem flux laboratory veranstaltungsort, 
einem selbst gewählten veranstaltungsort oder in ihrem unternehmen.
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kunst und seminare 
presentations – dance charts

don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

diese tanz-performances übernehmen den pecha-kucha-stil: kurz, 
präzise und effektiv. das format umfasst 20 tänze von jeweils 20 sekunden 
dauer, woraus sich eine gesamtdauer der präsentation von sechs minuten 
und 40 sekunden ergibt.

pecha kucha ist japanisch und bezeichnet den „klang eines gesprächs“. 
es ist eine dynamische antwort auf das „death by powerpoint“-syndrom 
und wurde ursprünglich von designern entwickelt, die mehr talent für 
kreatives schaffen als für präsentationen vor publikum hatten. 
ziele:

– tanz ist eine kunst, ein ritual und eine form der unterhaltung. es ist 
eine kodifizierbare ausdrucksform, die einzigartige möglichkeiten der 
gemeinschaftlichkeit und der kommunikation bietet. durch die kombination 
der disziplinen pecha kucha und tanz bringen wir ihr unternehmen 
und ihre mitarbeiter dazu, das thema der kommunikation aus einem neuen, 
unterhaltsamen blickwinkel zu betrachten.

- teams lernen, neue ausdrucksformen zur kommunikation von ideen, 
konzepten, produkten und diensten zu nutzen.

- leistungsfähigkeit, teamgeist und gruppenfokus auf ziele und 
ergebnisse werden in einer atmosphäre von vertrauen und gegenseitigem 
respekt gestärkt. diese herausforderung führt zu einer neuen 
teamdynamik, die lange über die dauer des seminars hinaus nachwirkt.

Das event wird gefilmt, um die tragweite und wirkspanne des seminars 
zu erweitern. der film kann anschliessend nach belieben im intranet, 
in sozialen medien oder auf unternehmensveranstaltungen präsentiert 
werden. 

empfohlene dauer:
zwei bis drei tage im flux laboratory, je nach gewähltem seminartyp.

Help us to help the arts! p
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kunst und seminare 
don’t mob, flash mob!

don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

ein tanz-flashmob für ihr team!

versetzen sie ihre teams in die lage, alle arten geschäftlicher 
herausforderungen mit schneller, effektiver und einzigartiger nonver-
baler kommunikation zu lösen. corporate flashmobs sind extrem kreative, 
verblüffende und aufregende übungen für das team-building – das bringt 
bewegung in ihr unternehmen! 

beim flashmob-dancing versammelt sich eine gruppe, um spontan einen 
kurzen tanz aufzuführen. die verblüffenden resultate sind wohlbekannt. 
ihre flashmob-teams werden innerhalb ihrer gruppe zur mobilisierenden 
kraft, wenn andere teams von zuschauern überraschend zu mitmachern 
werden.

wenn das flashmob-team bereit ist, die show zu starten, und der ort 
und das format des flashmob-tanzes feststehen, kann der leiter den tanz 
mit einem solopart beginnen. dann gesellen sich weitere tänzer zu ihm. 
bei einem guten flashmob machen nach und nach möglichst viele tänzer mit, 
so dass dieser tanz ganz von alleine der tanz ihres unternehmens wird. 

gerne organisieren wir einen flashmob für ihr kick-off meeting, eine 
konferenz, ein flux seminar in ihrem unternehmen oder einfach so, um 
ihrem unternehmen diesen besonderen touch kreativer energie zu verlei-
hen. wenn das flashmob-event ausserhalb ihres unternehmens stattfindet, 
übernehmen ihre flashmob-teams auch gleich einen teil ihrer externen 
unternehmenskommunikation. 

das event wird gefilmt, um die tragweite und wirkspanne des flashmobs 
zu erweitern. der film kann anschliessend nach belieben im intranet, 
in sozialen medien oder auf unternehmensveranstaltungen präsentiert 
oder in ihr kommunikations-portfolio aufgenommen werden. 

empfohlene dauer: 
ein halber tag oder ein abend an einem flux laboratory veranstaltungsort, 
einem selbst gewählten veranstaltungsort oder in ihrem unternehmen.
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kunst und seminare   
workmate academy
grafFito/grafFiti/fresco

don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

Die workmate academy umfasst drei seminare: Slam-Turnier und Slam 
Session, graffito/graffiti/fresco und team break. 

diese seminare richten sich an unternehmensteams, die ihre soziale 
kompetenz durch ein besseres verständnis und besseren umgang mit stress, 
gefühlen und lampenfieber steigern wollen. ihre teams lernen, mehr 
selbstvertrauen und vertrauen in ihr team aufzubauen, um unschlagbare 
team-synergien zu erfahren. es handelt sich gewissermassen um eine 
art kampfakademie, in der ihre mitarbeiter lernen, sämtlichen zukünftigen 
herausforderungen selbstbewusst entgegen zu treten.

graffito/graffiti/fresco

entdecken sie ihr talent als graffitikünstler und gestalten sie als 
team ein wandgemälde über die geschichte ihres unternehmens, seine 
wichtigsten personen und seine grafischen erkennungsmerkmale.

graffito/graffiti/fresco ist ein künstlerischer und gemeinschaftlicher 
prozess, bei dem ihre teams in die welt der grossstadtkunst eintauchen. 
unter einbeziehung ihrer unternehmensgeschichte üben sich ihre teams in 
dieser befreienden, unterhaltsamen ausdrucksform, die für ihre grafische 
individualität und ihre farbigkeit geschätzt wird. in diesem seminar 
machen sich ihre teams gedanken über den einzigartigen charakter ihres 
unternehmens, seinen werdegang, seine werte, die wichtigsten personen, 
die an seiner entwicklung beteiligt waren, und das grafikdesign ihres 
logos. das seminar verfolgt also ein doppeltes ziel: ihre mitarbeiter 
befassen sich intensiv mit dem unternehmen und stellen seine geschichte 
mit einem wandgemälde dar.
 
unsere ziele:
ein bereicherndes erlebnis für ihre mitarbeiter, bei dem ein wandgemälde 
entworfen und wahlweise auf einer der wände in ihrem unternehmen 
oder auf einer kartonwand aufgebracht wird. mit diesem kunstwerk, das 
ausgestellt, bewundert und im unternehmenskontext interpretiert werden 
kann, tragen sie zum kollektiven bewusstsein ihres unternehmens bei. 
vor allem handelt es sich auch um ein gutes team-building-event, bei der 
die teilnehmer mit sprühdosen und schablonen in die rolle von hip-hop-
künstlern schlüpfen, ihre identität ausleben und in bildern ihre 
geschichte erzählen.

das event wird gefilmt, um die tragweite und wirkspanne des graffito/
graffiti/fresco-seminars zu erweitern. der film kann anschliessend nach 
belieben im intranet, in sozialen medien oder auf unternehmensverans-
taltungen präsentiert oder in ihr kommunikations-portfolio aufgenommen 
werden. 

empfohlene dauer:
ein tag an einem flux laboratory veranstaltungsort, einem selbst 
gewählten veranstaltungsort oder in ihrem unternehmen.
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kunst und seminare 
workmate academy 
team breakdancing

don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

Die workmate academy umfasst drei seminare: Slam-Turnier und Slam 
Session, graffito/graffiti/fresco und team break. 

diese seminare richten sich an unternehmensteams, die ihre soziale 
kompetenz durch ein besseres verständnis und besseren umgang mit stress, 
gefühlen und lampenfieber steigern wollen. ihre teams lernen, mehr 
selbstvertrauen und vertrauen in ihr team aufzubauen, um unschlagbare 
team-synergien zu erfahren. es handelt sich gewissermassen um eine 
art kampfakademie, in der ihre mitarbeiter lernen, sämtlichen zukünftigen 
herausforderungen selbstbewusst entgegen zu treten. 

team-breakdance

breakdance-optionen für unternehmen

team-breakdance oder auch „b-boying“ ist ein seminar, das darauf abzielt, 
ihre teams fester aneinander zu binden, aufzulockern und aufzumischen.
die teams bestehen aus gruppen von b-boys und b-girls, die sich die 
lockeren bewegungen der originaltänze des flux laboratory aneignen. 

team-breakdance steigert die konzentrationsfähigkeit, kreatives denken, 
die vitalität und synergien von teams durch tanz-wettbewerbe zwischen 
zwei b-boys oder b-girls oder zwischen gruppen von tänzern.

unsere ziele:
- entwicklung des teamgeistes mittels einsicht, urteilsvermögen und 
intellekt unter berücksichtigung der aspekte „hip“ (im sinne von clever, 
improvisierend und trendy) und „hop“ (im sinne einer reihe rhythmischer, 
akrobatischer bewegungen inklusive gestik und tanzschritten).
- stress durch spielerische körperliche aktivität und bewegung 
bewältigen und abbauen.
- teams mit power-move-techniken motivieren.

format:
die grundkonzepte des breakdance werden erklärt und demonstriert:
- power-moves – basierend auf geschwindigkeit, dynamik und gymnastik
- bite – die moves eines anderen b-boys oder b-girls imitieren
- spin – drehungen im kopfstand
- style – ausdruck durch individuellen rhythmus, aussehen und 
bewegungsmuster in einem sog. battle treten b-boys und b-girls 
abwechselnd auf und zeigen einen power-move und einen bite nach dem 
anderen, wobei jeder teilnehmer im geiste eines freundlichen 
wettbewerbs seinen eigenen style präsentiert.

das event wird gefilmt, um die tragweite und wirkspanne des seminars 
zu erweitern. der film kann anschliessend nach belieben im intranet, 
in sozialen medien oder auf unternehmensveranstaltungen präsentiert 
werden.

empfohlene dauer:
ein halber tag oder ein abend an einem flux laboratory veranstaltungsort, 
einem selbst gewählten veranstaltungsort oder in ihrem unternehmen.

option:
lunch break party
die lunch break parties basieren auf den berühmten new yorker lunch 
break parties und kombinieren körperliche bewegung mit hip-hop-coaching 
und einem flux food mittagessen für ihre teams.

Help us to help the arts! p
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kunst und seminare 
workmate academy 
Slam-Turnier und Slam Session

don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

Die workmate academy umfasst drei seminare: Slam-Turnier und Slam 
Session, graffito/graffiti/fresco und team break. 

diese seminare richten sich an unternehmensteams, die ihre soziale 
kompetenz durch ein besseres verständnis und besseren umgang mit stress, 
gefühlen und lampenfieber steigern wollen. ihre teams lernen, mehr 
selbstvertrauen und vertrauen in ihr team aufzubauen, um unschlagbare 
team-synergien zu erfahren. es handelt sich gewissermassen um eine 
art kampfakademie, in der ihre mitarbeiter lernen, sämtlichen zukünftigen 
herausforderungen selbstbewusst entgegen zu treten.

Slam-Turnier und Slam Session 

Dies sind zwei Varianten eines Slams, den wir im Rahmen der Workmate 
academy anbieten. Das Slam Turnier und die Slam Session beruhen auf 
der Erkenntnis, dass verbale Kommunikation in vielen professionellen 
Situationen eine grundlegende Rolle spielt, und ermöglichen Ihren Teams, 
sich im Rahmen einer kreativen Übung in Versform auszudrücken und ihre 
Gedanken als Live-Dichtung vorzutragen. Das Konzept der Slams stammt aus 
dem Jahr 1986 und beabsichtigte, der Dichtkunst neues Leben einzuhauchen 
und sie zugänglicher zu machen.

Das Slam Turnier wird zwischen Teams oder Einzelpersonen ausgetragen, 
während der „offene“ Slam-Session jedem Mitglied des Teams die Möglich-
keit bietet sich frei am Mikro zu äussern.

Unsere Ziele

- Steigerung der Kreativität im Team durch Übung der verbalen Kommuni-
kation, wobei Rhetorik und Gedächtnis gefordert sind, um die Scheu vor dem 
Sprechen vor unterschiedlichem Publikum abzulegen und selbstsicherer 
und effektiver zu kommunizieren.
- Einsatz der speziellen Vorteile und Techniken des Slams: Harmonien, 
Rhythmik und Reime sowie freie, offene Kommunikation. 
- Untersuchung und Analyse der Kommunikationsarten und ihrer jeweiligen 
Zwecke in Ihrem Unternehmen, um sie anschliessend als gesprochene 
Dichtung neu zu erfinden und umzuformulieren. 
- Übung der Stimme, der Vokalplatzierung, der Atmung, der Intonation, 
der artikulation und der Steuerung von Rhythmus und Fluss des auswendig 
gelernten Textes. Werden Sie selbstbewusst und sicher als Dichter, 
Slammer und Sprecher. Lernen Sie, über die Regulierung der verbalen 
Kommunikation mit Stress umzugehen und so Ihr Lampenfieber beim Sprechen 
vor Publikum zu überwinden.
- arbeit an der nonverbalen Kommunikation, der Körpersprache, der 
Gestik, der Haltung und dem Gesichtsausdruck und die Umwandlung von 
Lampenfieber in positive Energie.
Das Event wird gefilmt, um die Tragweite und Wirkspanne des Seminars 
zu erweitern. Der Film kann anschliessend nach Belieben im Intranet, 
in sozialen Medien oder auf Unternehmensveranstaltungen präsentiert 
werden. 

empfohlene dauer:
ein halber tag oder ein abend an einem flux laboratory veranstaltungsort, 
einem selbst gewählten veranstaltungsort oder in ihrem unternehmen.

Help us to help the arts! p
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kunst und seminare 
motivation factory egomat

don’t ask what business can do for the arts, ask what the arts can do 
for business.

motivation factory egomat: videoinstallationen zum mitmachen mit fokus 
auf den geschäftsbereich ihres unternehmens.

dieses rollenspiel-basierte, kreative seminar macht spass und bringt 
die teilnehmer dazu, gewohnte denk- und handlungsschemata abzulegen. 
motivation factory egomat ist eine videoinstallation zum mitmachen, 
bei der sofort ergebnisse zu sehen sind. als team-building- und motiva-
tionsmethode schult es teams und motiviert sie zum handeln. indem die 
teilnehmer in andere rollen schlüpfen, können sie ihre hemmungen ablegen, 
gemeinsam lachen und glückliche momente in der gruppe geniessen. 
solche erfahrungen führen zu einem engerem zusammenhalt im team. 
die installation zielt auf ein dynamisches, innovatives und avantgardis-
tisches image ihres unternehmens ab, sei es intern oder an die 
öffentlichkeit gerichtet. 

unsere ziele:
motivation factory egomat ist ein prozess zum mitmachen, der die 
teilnehmer zum dialog motiviert, ihre energie freisetzt und zum 
nachdenken anregt.

dieses event optimiert den kommunikationsfluss innerhalb ihres 
unternehmens und wirkt sich positiv auf vertrauen und respekt sowie 
auf die allgemeine stimmung aus.

ein weiteres ziel des events besteht darin, langfristig eine offenere 
umgebung für regen gedankenaustausch und kommunikation zu gestalten. 
dieser spielerische, motivierende workshop verschafft ihnen die 
gelegenheit, gemeinsam im team einfach spass zu haben. motivation factory 
egomat gibt mitarbeitern die chance, ihre masken fallen zu lassen und 
sich selbst zu entdecken und auch ihre kollegen und ihre arbeitsumgebung 
aus einer neuen perspektive zu betrachten.

format:
wir bieten zwei optionen. erstens: ein seminar mit der motivation factory 
egomat installation des flux laboratory als rahmen für einen workshop 
zum mitmachen, der spass macht und der das gruppengefühl, ideen, dialoge 
und kreativität fördert.

zweitens: eine individuelle motivation factory egomat produktion, die vom 
hauptgeschäftsbereich ihres unternehmens, ihrem markenimage oder ihrer 
sozialen verantwortung als unternehmen inspiriert ist.

in diesem szenario bereiten unsere flux consultants in enger zusammen-
arbeit mit ihrem team die choreografie vor und nehmen den tanz im voraus 
auf video auf.

das event wird gefilmt, um die tragweite und wirkspanne des seminars 
zu erweitern. der film kann anschliessend nach belieben im intranet, 
in sozialen medien oder auf unternehmensveranstaltungen präsentiert 
oder in ihr kommunikations-portfolio aufgenommen werden.

empfohlene dauer:
ein halber tag oder ein abend an einem flux laboratory veranstaltungsort, 
einem selbst gewählten veranstaltungsort oder in ihrem unternehmen.
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