
ZusammenSpiel 
Kultur unternehmen 

Kundenstimmen & Referenzen: 

“Unsere gemeinsamen Projekte waren perfekt durch Eure Vorbereitung, Euer Hineinspüren in die Marke, 
den Anlass und vor allem durch den Beitrag für den gesamthaften Prozess” 

Yvonne Zimmermann 
Vorstand 
Sparda-Bank Hamburg eG 

„Gerade in einem mehrjährigen Veränderungsprogramm ist ein symbolischer Roter Faden ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. Mit dem ZusammenSpiel haben wir eine wunderbare Symbiose zwischen 
Sinnvermittlung, Wertschätzung und Emotionalität als tragendes Element während des ganzen Prozesses 
erlebt. Eine tolle Zusammenarbeit mit einem eindrücklichen Nachklang!“ 

Dr. Markus Schweizer 
Leiter Corporate Development 
Genossenschaft Migros Aare 

"Trotz erwartet hoher Skepsis des sehr geerdeten und realobezogenen Publikums, gelang es den beiden 
Künstlern und ihrem Team meisterhaft, die Message unvergesslich zu transportieren. Für mich war und ist 
das Zusammenspiel mit "ZusammenSpiel" eine echte Erfolgsstory, an die ich mich sachlich und 
zwischenmenschlich mit grosser Freude zurückerinnere. Ich kann das ZusammenSpiel in jeder Beziehung 
begeistert weiterempfehlen!" 

  
Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft 
Beat Glutz von Blotzheim 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 

“Wenn ich auf das Jahr 2017 zurück blicke, bleibt mit die Herbstkonferenz mit dem ZusammenSpiel 
zwischen euch und uns in allerbester Erinnerung. Es war DER Höhepunkt des Jahres, ihr habt uns einen 
super Auftritt ermöglicht. Herzlichen Dank dafür!” 

Eidgenössisches Departement für Verteidigung 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 
Pierre-André Weber 
Chef Jugend- und Erwachsenensport 

  

�  
ZusammenSpiel - Kultur unternehmen                                                                                www.zusammenspiel.ch



ZusammenSpiel 
Kultur unternehmen 

“Sie haben es geschafft, mit Ihren Mitteln und Medien, genau das zu erreichen, was es an einem solchen 
Tag braucht: positive Emotionen – der Schritt vom Rationalen zur Gefühlsebene. Es hat alles gestimmt – 
ich wüsste nicht, was man hätte besser oder anders machen können.” 

Kellerhals Carrard 
Dr. Beat Brechbühl 
Rechtsanwalt, LL.M., Managing Partner 

“Das Jubiläum der Tourismusforschung (Tourismus-Gen entschlüsseln) ist nun schon ein paar Tage alt. 
Umso mehr möchte ich mich im Namen vom IMP und CRED-T recht herzlich für eure tolle Darbietung an 
unserem Jubiläum bedanken. Facettenreichen habt ihr unsere Messages verarbeitet und das Publikum 
zum Denken und Schmunzeln gebracht. Wir haben viel positive Rückmeldungen dazu erhalten und 
geben das euch gerne weiter. Herzlichen Dank für eurer Engagement!" 

Universität Bern 
Zentrum für Regionalentwicklung 
Forschungsstelle Tourismus (CRED-T) 
Dr. Monika Bandi Tanner 
  

”Herzlich, inspirierend, pointiert und immer wieder überraschend. Eure starke und kreative visuelle und 
musikalische Moderation unserer KaosPiloten-Diplomfeier für unsere Changemakers war für uns alle ein 
voller Erfolg. Interkulturell, international und einfach sommerlich erfrischend. Merci für die schöne 
Zusammenarbeit!” 

Matti Straub-Fischer 
Headmaster KaosPilots Switzerland 
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“Entspanntes Durchatmen - gutes Timing zeigten auch die unterhaltsam-anspruchsvollen Intermezzi des 
Projekts “ZusammenSpiel”. Die Schweizer Künstler gaben der Veranstaltung einen ganz persönlichen 
Anstrich.” 

Robert Bosch AG 
Jürgen Schmatz 

”Ich darf euch persönlich und im Namen der Gäste herzlich danken für eure ausgezeichnete Darbietung. 
Das Zusammenspiel ist angekommen, und ich habe sehr viele begeisterte Rückmeldungen erhalten. 
Mein Ziel des etwas anderen Blicks auf das Geschäft ist vollumfänglich erreicht worden. Ich hoffe, dass 
der Auftritt auch euch gefallen hat. Bestimmt werdet Ihr den einen oder andern Kontakt zu den Gästen 
herstellen können.” 

Valiant Bank 
Jürg Bucher 
Präsident Verwaltungsrat 

“Das Künstlertrio Zusammenspiel hat an der schweizerischen Tagung für Arbeitssicherheit mit 6 Einlagen 
in Bild und Ton eine wunderbare Stimmung geschaffen und der Tagung viel Farbe gegeben – ein Genuss 
für alle Sinne. Sie haben sich im Vorfeld intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und Ihre 
Darbietungen auf den Inhalt der Referate abgestimmt. Für die Tagung waren diese Darbietungen wie das 
Tüpfchen auf dem i. Wir haben sehr viele Komplimente von Besuchern erhalten.” 

Suva 
Armin Zimmermann 
Präsident Organisationskomitee STAS 

“Ich bin noch ganz erfüllt vom gestrigen Morgen: Ihr habt einen, wunderschönen, inspirierenden, bunten, 
wohlklingenden, eindrücklichen, begeisternden, kreativen, überraschenden, spannenden… und ganz 
vieles mehr-Morgen gestaltet. Kurz: Ihr wart perfekt! Und das finde übrigens nicht nur ich! Ich habe 
ausschliesslich positive Feedbacks erhalten. Und ihr wisst ja, was für ein Kompliment das ist, wenn man 
mit Lehrpersonen arbeitet…” 

KBZ Zug 
Priska Fuchs 
Co-Rektorin 
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„Mit der emotionalen Einfärbung unserer Vision mit treffsicheren Symbolen und wohlklingenden Tönen hat 
ZusammenSpiel wesentlich dazu beigetragen, dass unsere Botschaften bei den Empfängern nachhaltig 
verankert wurden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“ 

Migros Genossenschaft Aare 
Dr. Markus Schweizer 

“Ich bin vom Ergebnis überwältigt und wir haben die MitarbeiterInnen genau mit den richtigen Mitteln 
abgeholt. Die vielen positiven Feedbacks waren der endgültige Beweis. Ob direkt nach dem Anlass oder 
nachher per eMail: noch nie hatte ich eine so überwältigende und positive Reaktion. Und das ohne eine 
einzige Power Point Folie! Einfach gewaltig!” 

AXA Winterthur 
Alain Criblez 
Leiter Service Center Personenversicherungen 

“Das ZusammenSpiel hat einen massgeblichen Beitrag zum Gelingen unseres 50Jahr-Jubiläums 
geleistet. Dieses Projekt spielte in allen Projektphasen von der Konzipierung bis zur Umsetzung eine 
tragende und entscheidende Rolle. Dank der initiativen und konstruktiven Unterstützung und Begleitung 
durch das ZusammenSpiel ist unser Anlass perfekt gelungen. Besonders positiv ist mir aber auch die 
Zusammenarbeit mit ZusammenSpiel in Erinnerung. Sie sind absolute Profis in ihren Fachgebieten. 
Darüberhinaus haben sie aber auch das notwendige Gespür dafür, was im Umfeld einer privaten 
Unternehmung machbar und realistisch ist, Diese Qualität macht die Zusammenarbeit mit 
"ZusammenSpiel" zu einem Vergnügen.” 

Kistler Instrumente AG 
Thomas Kärcher-Vital 
Corporate Secretary 
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“Es war ein Kaleidoskop, ein tanzender Kreisel, ein Augen- und Ohrenschmaus, der Anlass, den ihr 
gestaltet, vertont, gemalt, kreiert habt und bei dem wir mit unseren Geschichten unseren Teil beitragen 
konnten. Schön und lebendig gelesen, wunderbar, subtil und passend vertont vom Klangtrio, effektvoll 
und verspielt zu Papier gebracht. Es hat viel Spass gemacht, die Vorbereitung, das Schreiben der 
Geschichte, das Zuschauen und Zuhören und sich Beschenken-lassen-dürfen. Danke!” 

ERZ BE 
Katharina Pfanner 

“Die Produktion ist vollumfänglich gelungen. Die Entstehung und Umsetzung der einzelnen 
Markenelemente und der zukünftige Auftritt wurden perfekt inszeniert und fand bei allen Anwesenden 
grosse Aufmerksamkeit und reges Interesse. Redner, Maler und Musiker ergänzten sich ideal und 
brachten die Mesage auf den Punkt! Die Zusammenarbeit hat Spass gemacht!” 

Ramseier + Stucki Architekten AG 
Beat Zaugg 

“Für mich sind die beiden Projekte des "Zusammenspiels" eine musikalisch-künstlerisch Symbiose auf 
sehr hohem Niveau, dass man auch dem jungen Publikum nicht fern halten sollte. Bravo!” 

ZPK Zentrum Paul Klee, Bern 
Janine Aebi 

“Wir haben das Abenteuer “Lehrlingswerbung auf die etwas andere Art“ gewagt und dürfen sagen: es hat 
sich gelohnt. Die Roadshow war etwas ganz Besonderes. Die Konzeption wirkte frisch, bunt und 
abwechslungsreich von Anfang bis zum Schluss. Dem Publikum hat’s gefallen und wir haben viele 
positive Rückmeldungen bekommen. Herzlichen Dank nochmals an euch alle für die tolle 
Zusammenarbeit.” 

suissetec 
Gebäudetechnikverband 
Alexander Leu 
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“Ein unglaublich schönes Erlebnis! Einzigartig und einmalig! Das Projekt hat uns alle von Anfang an 
begeistert. Das ZusammenSpiel bot eine spannende, herausfordernde Kombination von Musik und 
Malrei, die äusserst professionell umgesetzt wurde. Herzlichen Dank für die herausragende Umsetzung.” 

AMAG Automobil- und Motoren AG 
Carol Hochuli 
Marketingleiterin Škoda 

"Die Künstler vom ZusammennSpiel verstehen ohne Zweifel die Kunst unterschiedlichste Elemente zu 
verbinden, auf den Punkt zu kommen, der springende Punkt, etwas auf den Punkt bringen! Unsere 
Zusammenarbeit hat mir enorm Spass gemacht... das Endprodukt übrigens auch!” 

THEODORA STIFTUNG 
André-Simon Hofer 

“Wir möchten uns bei Ihnen und der ganzen Crew des Zusammenspiels nochmals ganz herzlich für die 
Zusammenarbeit im Rahmen der Feier zum 15-jährigen Jubiläum der Klinik Selhofen bedanken. 
Die Zusammenarbeit war für uns ausserst zufriedenstellend. Ihre Erfahrung und Professionalität hat sich 
uns bereits im Rahmen der Vorbesprechung gezeigt, indem Sie uns bezüglich des geeigneten Settings/
Ablaufs etc. sehr gut beraten haben. Fragen unsererseits wurden jeweils in nützlicher Frist beantwortet, 
 auf kleine Änderungen unsererseits wurde jeweils flexibel eingegangen. Der Tag des Anlasses verlief für 
uns organisatorisch reibungslos und sehr angenehm. Die Qualität der Produktionen war sehr 
hochstehend, die Ambiente, welche vermittelt wurde, sehr passend zum Anlass, und der Bezug zum 
Publikum ist sehr gut gelungen. Zusammenfassend können wir also festhalten, dass wir das 
Zusammenspiel als verlässlichen, professionellen und sympathischen Partner erlebt haben.” 

Klinik Selhofen 
Heinz Rolli 
Geschäftsführer 
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“Zum Thema Leiten und Begleiten hat die Regionalkonferenz vom Berufsverband Lehrerinnen und Lehrer 
Bern einen Weiterbildungsanlass in Langenthal organisiert. Am Ende der Tagung übersetzen die Künstler 
in perfekt inszenierter Interaktion Rückmeldungen von Teilnehmenden spontan in Bild und Klang. Die 
LEBE Regionalkonferenz Oberaargau dankt ZusammenSpiel ganz herzlich für die Vermittlung der Kunst 
des Verstehens.” 

Lehrerinnen und Lehrer Bern 
Regionalkonferenz Oberaargau 
Rita Keusen 

“Für mich war die Vorstellung unseres Leitbildes eine der grössten "Highlights" die ich beruflich erlebt 
habe. Wir haben im PZM vom Personal ausschliesslich Komplimente erhalten und ich bin überzeugt, 
dass die Vorstellung lange in Erinnerung bleiben wird. Ich werde das „ZusammenSpiel" ganz sicher weiter 
empfehlen und stehe Euch gerne als Referenz zur Verfügung.” 

  
 PZM Psychiatriezentrum Münsingen 
Joëlle Pougnier  
Qualitätsleiterin 

“Es ist mir ein ganz grosses Bedürfnis, Euch nochmals ganz, ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit 
anlässlich meines Startrapportes zu danken. Ihr habt es ausgezeichnet verstanden, meine Inhalte mit Bild 
und Musik deutlicher zum Ausdruck zu bringen. In der Vorbereitung waren mir auch Eure Bemerkungen/
Ergänzungen zu meiner Präsentation und die organisatorischen Tipps sehr dienlich. Ich bin wirklich 
überwältigt von den vielen positiven Feedbacks, die ich nach dem Rapport entgegen nehmen durfte! Für 
meine Mitarbeiter/innen und mich wird dieser Startrapport dank Euch ein unvergessliches Erlebnis 
bleiben!” 

  
Bevölkerungsschutz und Sport VBS  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS  
Urs Schneiter  
Chef Geschäftsbereich Ausbildung 

“Ich möchte mich bei Ihnen nochmals recht herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement letzten 
Mittwoch bedanken. Sie haben wesentlich zum guten Gelingen des Events beigetragen! Das Ergebnis: 
Ein überragendes, positives Feedback von allen Seiten! Wir erhielten durchwegs Reaktionen wie “Das 
Beste, was ich je erlebt habe!” 

Swiss Post Solutions AG 
Document Output 
Michael Schlieter 
Business Development Manager 
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“Das Ensemble ZusammenSpiel ist wirklich „unique“ und absolut empfehlenswert. Die Werte von Bern 
wurden am BEST-Event dank der Verschmelzung von Wort, Musik und Bild optimal transportiert. Als Give 
Away wurde den Gästen die Symbolik von Bern in Form eines Gemäldes überreicht. Das Give Away 
wurde noch Tag nach dem Event selbst bei uns nachgefragt!  

  
Bern Tourismus 
BEST (Tag der Berner Events, Seminare und Tagungen) 
Markus Lergier 
Direktor 

“Harfenspiel, Saxofonklänge und die Kunst des Malens - diese gleichermassen unerwartete wie 
unvergleichliche Mischung nimmt jeden Zuhörer und jede Zuschauerin von Beginn weg gefangen. In 
professionellster kunstvoller Art und Weise hat ZusammenSpiel den 200 Symposiums-Teilnehmenden 
das Thema “Skill- und Grademix” nahe gebracht und verständlich gemacht. Ihr Auftritt an unserem Anlass 
war ein grosser qualitätiver Gewinn für unseren Symposiumstag; er wird unvergessen bleiben.” 

Schweizer Paraplegiker Zentrum 
Adrian Wyss und Christine Schneider 

"Zeit für eine neue Zeit" - zu diesem Thema hat das ZusammenSpiel am Suva-Vorabendanlass zum 
ESPRIX 2011 eine wunderbare Performance geliefert. Eine harmonische Kombination aus Kunst, Musik 
und Lesung. Dass jeder Gast einen Teil des Abends in Form einer besonderen Stressless-Box mit nach 
Hause nehmen konnte, war der krönende Abschluss eines positiven Abends. Herzlichen Dank für die 
feinfühlige und professionelle Umsetzung des Themas."  

Suva 
Nicole Dalcher 
Event Managerin 

„Das ZusammenSpiel hat es verstanden, unsere technisch hochkomplexen Produkte auf eine emotional 
hochstehende Art und Weise einem internationalen Publikum zu vermitteln. Unsere Gäste und Partner 
waren begeistert und werden die Vorzüge der neuen Maschine nicht vergessen. Eine angenehme und 
professionelle Zusammenarbeit mit „ZusammenSpiel!“ 

Fritz Studer AG 
Michael Horn 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
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“Herzliche Gratulation für den gelungenen Auftritt in Wien. Ich bin immer mächtig stolz auf Euch. Ihr seid 
für mich die besten Botschafter für die Schweiz und für eine multikulturelle Qualitätsleistung.” 

SQS Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme 
Beat Moser 

“ZusammenSpiel hat es ausgezeichnet verstanden unsere Kunden am diesjährigen Community Forum mit 
einer einzigartigen multimedialen Werkzeugkiste emotional zu berühren. In der täglichen Arbeit mit unseren 
Kunden ist ein optimales Zusammenspiel äusserst wichtig. ZusammenSpiel konnte diesen Aspekt 
anlässlich unseres diesjährigen Community Forum sehr emotional vermitteln und hat den Anlass auf 
multimediale Art bereichert. ZusammenSpiel hat unser diesjähriges Community Forum mit einzigartigen 
multimedialen Inhalten sehr bereichert. Emotionale, multimediale Kommunikation ist nicht nur die Stärke 
von John Lay Solutions, sondern auch die von ZusammenSpiel.” 

John Lay Solutions AG 
Guido Stillhard 
CEO
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