
Für mehr WIR 

Unternehmenstheater 
mit RequiSiT

Probieren Sie es aus! 
Wir erstellen Ihnen gerne ein 
individuelles Angebot.

Kontakt
Theater RequiSiT
An der Urbansmühle 1
65795 Hattersheim

Tel. 06190 / 9355316 od. 9341843
Fax 06190 / 9757341
info@theater-requisit.de
www.theater-requisit.de



Motivation oder Kommunikation, Teamstärkung oder 
Konfliktlösung: Mit „Theater“ geht einfach alles lockerer, 
emotionaler, sozialer, kommunikativer, entspannter 
und lustiger! Theater erleichtert sogar bei eher 
herausfordernden Themen den Zugang und erreicht die, 
um die es geht: Menschen. 

Das haben auch Unternehmen längst erkannt und 
nutzen Theatermethoden – um das Team zu stärken, die 
Motivation zu steigern, Konflikte zu lösen, das Wir-Gefühl 
zu fördern und vieles mehr!

Theater RequiSiT ist seit vielen Jahren im Bereich 
des Unternehmenstheaters tätig. Für die Darsteller 
ist das „Spielen“ tägliche Profession. Es fördert die 
zwischenmenschliche Kommunikation, macht Spaß und 
gibt Kraft. 
RequiSiT arbeitet mit individuell ausgewählten 
Theatermethoden und -techniken, schafft einen 
nachhaltigen Mehrwert und unterstützt Sie wirkungsvoll 
bei der Umsetzung Ihrer Ziele.

Mit viel Erfahrung, einer großen Portion Spontaneität und 
ausgeprägter Sensibilität für Menschen und Situationen ist 
RequiSiT Ihr perfekter Partner für Unternehmenstheater. 
Denn wir bieten Ihnen:

— eine Theateraufführung (Impro-Show) zur Auflockerung 
Ihrer Tagung/Ihres Kongresses/Ihrer Betriebsfeier oder 
anderer Anlässe.

— theaterpädagogische Fortbildungen/Trainingstage 
für Mitarbeiter und Führungskräfte zu verschiedenen 
Themen, wie z.B. Teambuilding, Motivation, Konfliktlösung, 
Kommunikation, Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, 
Förderung von Sozialkompetenzen.

— einen fulminanten Kick-Off für Ihre Veranstaltung/
Tagung: Wir bringen Theaterszenen zu Ihrem Wunschthema 
auf die Bühne und schaffen so nicht nur einen spielerischen 
Einstieg, sondern bereiten die Teilnehmer auch auf die 
neuen Inhalte vor.

— „Unsichtbares Theater“: Wir spielen, aber keiner weiß 
es. Auf Ihren Wunsch sind wir „undercover“ in Ihrem 
Unternehmen – bis zu einem dramatischen Höhepunkt. 
Damit sensibilisieren wir die Mitarbeiter für von Ihnen 
ausgewählte Themen und regen sie an nachzudenken und 
zu diskutieren. 

— Tagesworkshops für Ihre Auszubildenden zum 
Thema Suchtprävention und damit eine spielerische 
Auseinandersetzung mit einem ernsten Thema.

— Theaterworkshops für Ihre Auszubildenden mit 
anschließender Präsentation vor Publikum. Eine gute 
Methode, um Ängste zu überwinden, neue Fähigkeiten in 
sich zu entdecken, das Miteinander zu fördern, zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins und vieles mehr.    

— „Erst schlapp gelacht, dann nachgedacht“: Dahinter 
verbirgt sich eine innovative Veranstaltung zur 
Suchtprävention für Ihre Auszubildenden – Erst steht 
Improtheater auf dem Programm, dann folgen ernsthafte 
Gespräche zum Thema Sucht.


