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Zwei Männer vertreiben sich auf der Flucht vor dem  
Chaos der Außenwelt in der geschützten Welt eines  
Theater die Zeit mit Spielereien, Geschichtenerzählen 
und dem Ausdenken von Theaterstücken. 
Meisterhafter Sprachwitz, kraftvolle Poesie und das 
Spiel mit der Phantasie zeichnen das Theaterstück 
»Nepal« von Urs Widmer aus, das wir als erste 
eigene Inszenierung am 13. April 1985 auf die Bühne 
brachten.

Sprachwitz, Poesie und das Spiel mit der Phantasie 
sind auch heute noch wichtige Leitmotive, die wir 
mit unserem Ensemble des Scharlatan Theaters 
verkörpern und leben.  

Unsere Kunden und wir haben Lust, mit Sprache, 
Komik und der Vielfalt des Theaters Menschen zu 
bewegen, zu berühren und zu begeistern.

Am Anfang war  
die Sprache.



Leidenschaft für Theater.
Wenn Theaterprofis, Kreative, Musiker, Berater, Trainer und Coaches zusammen- 
kommen und Theater an Orte bringen, an denen niemand Theater erwartet,  
dann entsteht etwas ganz Außergewöhnliches. 

Etwas, das Menschen zum Lachen bringt, sie berührt und bewegt und damit  
Türen öffnet, die bisher verschlossen oder unentdeckt schienen.

Seit 30 Jahren prägen wir das Unternehmenstheater in Deutschland und setzen  
die Analogie des Theaters gezielt für und in Unternehmen ein. Bekannt sind  
wir auch für Veranstaltungen und Events, die wir zu Augenblicken mit  
hohem Erinnerungswert machen. 

»Wir sind wirklich komisch. Und das nehmen wir ernst.«

Ali Wichmann, Geschäftsführer





In unseren Workshops & Trainings öffnen wir mit dem unerschöpflichen Fundus an 
Werkzeugen, Haltungen und Herangehensweisen des Theaters alternative Lösungen für 
die Personal- und Unternehmensentwicklung.

Unsere Lösungen
sind universell erprobt und stets individuell auf unsere Kunden abgestimmt.
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Unternehmenstheater ist ein einzigartiger Zauberkasten, der Themen und Ereignisse 
aus dem Unternehmensalltag aufgreift, in Bilder, Sprache und Musik verpackt und damit 
Erleben und Verstehen in Nachdenken und Handeln verwandelt. 

Feiern, Events und Tagungen geben wir eine besondere Note und  sorgen für 
Gesprächsstoff und einen hohen Erinnerungswert.

Unser Auftritt: 
Querdenken mit 
Hand und Fuss.
Wir bringen die Werkzeuge des Theaters, Kreativität 
und die Erfahrung eines erfolgreichen Teams auf  
die Bühne. Lernen Sie uns als Regisseure und 
Schauspieler, Berater und Trainer, Situationserken-
ner und Kommunikationsakrobaten kennen.

Mit unseren lebendigen und unkonventionellen 
Lösungen bauen wir die Bühne für Formate, die 
Lust auf Mitdenken, Weiterdenken und Querdenken 
machen.

Wir sorgen für Lachen und Erleben, erreichen Lernen 
und erleichtern Handeln.





Erfolgreiche Veränderungen brauchen eine starke, übergeordnete Idee und bewegende 
Botschaften, die ein Bild von Zukunft in den Köpfen der Menschen zeichnen. Was die  
Menschen vor ihrem inneren Auge sehen, können sie auch realisieren, denn unser Sehen 
bestimmt unser Handeln und unser Handeln unsere Resultate.

Eine »bildgebende« Kommunikation wirkt in Veränderungsvorhaben wie ein Katalysator, 
um die Readyness for Change sicherzustellen. Sie macht die Wichtigkeit, die Dringlichkeit 
und die Tragweite von Veränderungen ebenso sichtbar wie die Beiträge, die von den  
Menschen im Veränderungsprozess erwartet werden.

Wir unterstützen Organisationen mit unserem »Sense of Humor« und unseren Lösungen 
Veränderungen so zu gestalten, dass lebendige Bilder in den Köpfen der Menschen  
entstehen und sie so wirkungsvoll und nachhaltig werden. 

Veränderungen begleiten. Kultur 
entwickeln.
Eine wirkungsvolle Strategie sowie eine lebendige 
Kultur bilden den verlässlichen Kompass, der Men-
schen für gemeinsame Ziele gewinnen und sie zum 
Mitdenken sowie zum Handeln motivieren kann. 

Dabei hängt der Erfolg von Strategie und Kultur da-
von ab, ob sie von Menschen verstanden werden, sie 
begeistern und motivieren, Neues zu wollen. Viel zu 
oft gelingt dies nicht, und so bleiben viele Strategien 
und Kulturen mitten im Umsetzungsprozess stecken. 

Strategien gelingen nach unserer Erfahrung, wenn 
sie aus einem lebendigen Zukunftsbild erlebbare 
Gegenwart machen. 

Unser Metier ist es, erfolgreiche Strategien mit zu 
gestalten, Menschen für Zukunft zu begeistern und 
den Weg der Umsetzung zu ebnen. Dafür haben wir 
gute Lösungen und fundierte Erfahrungen.



3 gute Gründe, 
mit uns zusammenzuarbeiten.
Es braucht vielleicht ein bisschen Mut, gemeinsam mit uns, Theater als außergewöhnliches 
Werkzeug an ungewöhnliche Orte zu bringen und aus bestehenden Bahnen auszubrechen.  
Und doch zeigt sich immer wieder, dass sich dieser Mut mehrfach auszahlt.

Ziele erreichen

Botschaften transportieren

Anders machen

Unseren Kunden haben bestimmte Ziele, die sie mit ihren Events, Trainings  
oder Unternehmensvorhaben zuverlässig erreichen und eine Wirkung über den  
Tag hinaus erzielen wollen. Dazu haben wir die richtigen Werkzeuge,  ein sicheres  
Gespür für Situationen, das Notwendige und das Machbare. 

Die Werkzeuge des Theaters können komplexe oder komplizierte Situationen 
auflösen und Botschaften nicht nur zum Kopf, sondern auch in die Herzen 
transportieren. Dies sind zwei der vielen Stärken von Theater,  wir machen das  
für unsere Kunden praxisnah, verständlich und direkt zugänglich.

Für unsere Kunden ist es wichtig, »es« endlich mal anders zu machen und 
dabei dennoch niveauvoll zu bleiben: Herausbrechen aus dem Einerlei, Routinen 
aufbrechen und Langeweile vermeiden. Mit unseren Lösungen, die nicht aus  
der Schublade, sondern aus immer einer kreativen Feder stammen, hinterlassen  
wir immer einen großen, bunten Farbtupfer in den Köpfen der Menschen und  
erzeugen langfristig Energie. 







Botschafter und echte Fans.

Über 450.000 Menschen, mit ihren 900.000 Händen und unzähligen Gefühlen in mehr als 1.500 Unternehmen aus 
72 Branchen in 17 Ländern gaben uns in 30 Jahren für etwa 9.000 Auftritte mannigfaltig Applaus und schrieben uns unzählige 
Referenzen. 

Viele Menschen sind überzeugte Botschafter und echte Fans unserer Arbeit geworden. Darauf sind wir stolz und arbeiten 
Tag für Tag daran, dass wir so anders bleiben wie wir sind.



Gotenstraße 6, 20097 Hamburg
Ali Wichmann, Telefon +49 40 2371 03-11 
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