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Best Practice

„Wir schreiben das Jahr 2035. Wir befinden uns in einer fiktiven Stadt. Ein Sonnensturm hat die Energieversorgung 
auf der ganzen Welt lahmgelegt. Alles liegt in Schutt und Asche. Ein einzelnes Auto bahnt sich seinen beschwerlichen 
Weg durch die Trümmer, darin vier Superhelden – unsere Brain Force Agents...“ 

Die besten Köpfe für die Herausforderungen der Zukunft zu gewinnen, erfordert neue und kreative Lösungen: siemens 
macht mit dem österreichweit ersten mobilen Technologie-Adventure-Game im stil einer escape Challenge auf messen und 
Veranstaltungen auf sich aufmerksam.

In einem Bus durchlaufen die Jugendlichen ein 20-minütiges spiel, bei dem die schwerpunkte auf den Bereichen Digitali-
sierung sowie energie- und Gebäudetechnik liegen. mittels ipad und 3D-Brille ist man mitten im Geschehen: rechts und 
links fahren Wände durch die Gegend, es kommt ein sandsturm und man hat das Gefühl, dass man mitten in dieser Katast-
rophe steht und siemens alles wieder zum Laufen bringt. 

generation z

mit dem mystery Game möchte siemens sein unternehmen vor allem bei schülerinnen und schülern sowie studierenden 
bekannt machen. Neben der Darstellung der technologischen möglichkeiten liegt der Fokus auf den Bedürfnissen der Gene-
ration Z. So werden etwa flexible Arbeitsbedingungen und internationale Karrierechancen thematisiert, um das Unterneh-
men für High potentials interessant zu machen. 

Siemens Mystery game

„Wir haben oft das Problem, dass wir den Jugendlichen nicht klarmachen können, was Siemens 
macht. Sie glauben immer noch, dass wir Kühlschränke und Geschirrspüler produzieren. Wir haben 
nichts, das man angreifen kann, wo man sich etwas vorstellen kann. Deshalb haben wir einen Bus 
entwickelt, den wir auf Messen mitnehmen oder mit dem wir vor Schulen stehen. Wir wollten etwas, 
das modern ist und Jugendliche anspricht.“ 
Sabine Piry, kaufmännische Lehrlingskoordinatorin siemens AG Österreich
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Videotipp
https://new.siemens.com/at/de/unternehmen/jobs/ausbildung-und-duales-studium/mystery-
game.html
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