
Werden Sie zum Dream-Team
Besser Entscheiden – Klarer Kommunizieren – Teamgeist Stärken 



Im Folgenden erfahren Sie weitere Informationen und Details zum Team-
Training am Pokertisch. Jedes Training wird darüber hinaus Ihren 
individuellen Ansprüchen angepasst.

Weitere Angebote und Informationen zu mir finden Sie auf tinoengel.com.

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf 
Angehörige beider Geschlechter.



Entscheiden, Kommunikation  und 
Teamgeist als Basis für Erfolg

Jeden Tag stehen Sie – allein und als Team – vor zahlreichen 
Herausforderungen. 
Sie müssen Entscheidungen treffen, fortlaufend kommunizieren 
und dabei als Team wirksam zusammenarbeiten. Das kostet Sie 
häufig mehr Zeit, Geld und Nerven als Ihnen lieb ist. Deshalb 
widmet sich dieses Team-Event genau diesen Themen: 
Entscheiden, Kommunikation, Teamwork. Praktisch, konkret und 
erlebbar oder mit anderen Worten: spielerisch am Pokertisch.
Tino Engel, ehemaliger professioneller Pokerspieler und 
Business-Trainer, lädt Sie ein auf eine Reise in die aufregende,  
lehrreiche und spaßige Welt des Pokerspiels. Eine Welt, die viele 
Parallelen mit Business, dem Leben und Ihren täglichen 
Herausforderungen hat. Eine Welt in der Sie spielend 
miteinander, voneinander und übereinander lernen werden wie 
Sie zukünftig noch besser entscheiden, noch klarer 
kommunizieren und noch effektiver zusammenarbeiten können. 
Für höhere Produktivität, größere Zufriedenheit und mehr Erfolg 
jedes Einzelnen und des gesamten Teams.



Warum Poker?

Poker ist komprimiertes Business. 
Methodisch genutzt verbindet es Team-Training, Teambuilding 
und Unterhaltung zu einem interaktiven Erlebnis.
Wer beim Pokerspiel langfristig erfolgreich sein will, muss gut 
entscheiden können. Dabei steht der Spieler, genau wie Sie und 
Ihre Kollegen, vor zahlreichen Herausforderungen:
hoher Druck, begrenzte Ressourcen, Unsicherheit , Komplexität 
und ständige Veränderungen.
Um sich zu entwickeln braucht er aber auch Feedback, muss sich 
in andere hineinversetzen und von ihnen lernen können.
Diese Fähigkeiten als auch das richtige Mindset lassen sich 
praktisch, konkret und mit viel Spaß am Pokertisch trainieren.



Methode und Ablauf

Erfahrungsorientiert, intensiv und nachhaltig.
Die emotionale Natur von Poker und das unmittelbare Erleben 
nutze ich, um schnelle Lerneffekte zu erzielen und die 
Entscheidungskompetenz nachhaltig zu verbessern.
Kurze Impulsvorträge wechseln sich dabei immer mit aktiven 
Spielrunden ab, sodass das neu erworbene Wissen unmittelbar in 
der Praxis angewandt werden kann. 
Die kontinuierliche Selbstreflexion und der Austausch 
untereinander helfen den Teilnehmern, gewonnene Einsichten 
und Erfahrungen zu verinnerlichen, zu teilen und auf ihren 
Business-Alltag zu übertragen. 
Dieser Prozess wird unter fachmännischer Anleitung durch den 
ehemaligen Poker-Profi und zertifizierten Business Trainer Tino 
Engel fortlaufend unterstützt und moderiert.
Poker-Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich.



Inhalt

▪ Einführung – Poker & Business 
▪ Entscheiden– eine kritische Fähigkeit für Erfolg in Poker, 

Business und Leben
▪ Poker – Regeln und Spielfluss 
▪ Die Welt des Pokerspielers als Analogie zur Businesswelt
▪ Erfolgreich in der VUKA-Welt I: Mindset und Sprache
▪ Erfolgreich in der VUKA-Welt II: Fokus und Fragen
▪ Erfolgreich in der VUKA-Welt III: Prinzipien zur Orientierung
▪ Der Pokertisch als Business-Meeting: Konflikte, Feedback, 

Empathie
▪ Psychologische Entscheidungsfallen
▪ Individuelle und kollektive Entwicklungsziele
Sie haben Fragen, wünschen eine persönliche Beratung oder ein individuelles 
Angebot? Kontaktieren Sie mich bitte hier.

https://www.tinoengel.com/kontakt/


Nutzen

▪ entwickeln ein klares Verständnis von Entscheidungen für 
kompetentes und zielorientiertes Entscheiden,

▪ schärfen ihre Selbstwahrnehmung, als Basis für konkrete 
Entwicklungsziele,

▪ lernen sich auf das Wichtige zu fokussieren, für mehr 
Entscheidungsfreude und weniger Stress,

▪ überprüfen ihre Sichtweise auf Unsicherheit für offensives und 
mutiges Entscheiden,

▪ erlernen einen effizienteren Einsatz der vorhandenen 
Ressourcen, für eine bessere Performance und Produktivität, 

▪ erlernen wichtige Prinzipien, für mehr Sicherheit und 
Orientierung beim Entscheiden und kommunizieren im Team

▪ erfahren mehr über psychologische Entscheidungsfallen und 
wie sie diese zukünftig besser vermeiden können,

▪ verbessern ihre teaminterne Kommunikation – für mehr 
Vertrauen, Verständnis und Zufriedenheit im Team.



Details

▪ Anlass
Team-Event, Teambuilding, Team-Training, Incentive, Kick-
Off Event

▪ Dauer
7 Stunden

▪ Ort
Bundesweit

▪ Zielgruppe
Teams, die besser entscheiden, klarer kommunizieren und 
den Teamgeist stärken wollen 

▪ Preis
Auf Anfrage 

▪ Sonstiges
Es sind keiner Poker- Vorkenntnisse nötig. Das Training   
findet auf Wunsch gegen Aufpreis an professionellen
Pokertischen und mit  professionellen Kartengebern statt. 
Darüber hinaus wird jedes Training den Bedürfnissen Ihrer 
Mitarbeiter angepasst.



Was andere sagen

„Die Transferleistung des Verhaltens der Einzelnen am 
Pokertisch zum beruflichen Alltag hat Tino Engel amüsant, 
pointiert und für uns alle erstaunlich gut formuliert. Einfach 
eine tolle Leistung. “
(Thomas Wendt, Head of HR News Media Print National,
Axel Springer SE)

“The theory parts were always followed by practical poker 
sessions, which the whole team really enjoyed.”
(Janina Wirtz, Head of Academy, OSTHUS GmbH)

„Poker was great for decision-making management.“
(Mae Mavroudi, Operations Manager, Microsoft)

„Einen fetten Dank an Tino, das hat nicht nur Spaß gemacht, 
sondern war sehr lehrreich für mich.
(Christian Zander, CEO, freedom manufaktur GmbH)

„Tino's Poker and Decision-Making Seminar was an excellent 
experience! Recommended!“
(Dagmar Bottenbruch, Aufsichtsrat, vaamo Finanz AG)

„Decision-making through Poker was a very efficient way to 
realize my potential.“
(Veneta Pissarska, Executive Manager, Lesaffre Bulgaria)

„Poker both entertained and educated the team.“
(Microsoft ScaleUp)

„Tino is a great bi-lingual speaker, connecting real-life 
situations with his business solutions.“
(Michael Zhu-Lampel, Marketing Consultant)

„Poker – a positive experience and long-term benefit.“
(Patryk Kopik, Managing Director DACH, Agorize)

„We can learn a lot from the Poker table.“
(Alexander Hauerslev Jensen, CCO, Be My Eyes)

„An exciting experience. Can recommend it!“
(Robert Gerlach, Sales Director DACH, EclecticIQ)

„I was amazed at how much I learned about myself and my 
own decision making process. And boy it was fun!!“
(Olivia Schofield, Founder, Spectacular Speaking)

„The best training for rational decision-making!“
(David Klemm, Co-Founder, tensoralpha)



Trainer & Speaker

+49 157 3473 4227
te @ tinoengel.com

linkedin.com/in/tinoengel
www.tinoengel.com


