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Herrn
Ralf Schmitt
Jahnckeweg 53
21465 Reinbek

Referenz
Die Firma TynTec GmbH veranstaltet jährlich ein sogenanntes Team Event, an dem alle
TynTec-Mitarbeiter aus den nationalen und internationalen Standorten teilnehmen.
Unsere Team Events dienen dem besseren gegenseitigen Kennenlernen, sollen zu einem
intensiven interdisziplinären Austausch führen und haben jeweils einen starken
Teambuilding-Charakter.
Das eigentliche Ziel des diesjährigen Events "The TynTec Experience" war es, der
gesamten Belegschaft das neue TynTec-Profil vorzustellen. Um die zentrale Botschaft des
Profils nachvollziehbar zu transportieren, haben wir eine achtstündige Zeitverschiebung
inszeniert, die über den gesamten Event-Zeitraum durchgehalten wurde. Die künstliche
Jetlag-Situation, die diese Maßnahme erzeugt hat, stellte eine besondere
Herausforderung für Organisation und Moderation dar.
Für die Moderation des Events haben wir, auf Empfehlung des Beratungsunternehmens
fischerAppelt profiling, Herr Ralf Schmitt gewinnen können. Herr Schmitt war bereits im
Vorfeld der Veranstaltung intensiv in deren inhaltliche und organisatorische Planung
eingebunden. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung gelang es Herrn Schmitt viele
kreative Ideen einzubringen, die die Botschaften der "TynTec Experience" unterstrichen
und zu einem optimalen organisatiorischen Ablauf geführt haben. Während des Events
übernahm Herr Schmitt die herausfordernde Aufgabe, den dreitägigen Event unter den
besonderen Bedingungen der achtstündigen Zeitverschiebung zu moderieren. Neben der
Anforderung einer durchgehend englischsprachigen Moderation, bestand seine Aufgabe
vor allem darin, die Mitarbeiter über den gesamte Event-Zeitraum zusammen zu halten,
kontinuierlich zu motivieren und durch die Zeiterschiebung zu bringen. Dazu war es in
vielen Situationen erforderlich, die unpopuläre "bad guy"-Rol!e zu übernehmen, da die
strikte Einhaltung des Zeitplans - auch gegen den Willen der Event-Teilnehmer - für das
Gelingen der Veranstaltung von zentraler Bedeutung war. Durch seine überzeugende,
professionelle und spontane Art konnte Herr Schmitt alle Herausforderungen, die an seine
Aufgabe und Person gestellt waren, gekonnt meistern. Es gelang ihm, sich schnell in das
Team zu integrieren, verschaffte sich Respekt in seiner Rolle und sorgte zu jeder Zeit für
den perfekten Ablauf des Events.
Wir möchten uns hiermit herzlich bei Herrn Schmitt für die hervorragende Zusammenarbeit, die maßgeblich zum Gelingen des Events beigetragen hat, bedanken. Wir .würden
Herrn Schmitt jederzeit wieder als Veranstaltungspartner und Moderator einsetzen und
können die Zusammenarbeit mit ihm sehr empfehlen.
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