
Digitaler Spielspaß für erfolgreiches und 
gesundes Arbeiten im Home Offi  ce in der Krise 

Wenn uns die Decke an eigenen Routinen im Homeoffi  ce auf den Kopf fällt…

... Hilft es, spielerisch die Perspektive zu wechseln, Neues zu lernen und den 
Herausforderungen und Routinen des Alltags im Homeoffi  ce durch spaßige Im-
pulse mit Leichtigkeit zu begegnen und im Team gemeinsam die verrückte Zeit 
zu meistern trotz physischer Distanz. Aber wie?

Mit unserer besonderen Singleton-Change Edition helfen inspirierende Aktionen 
Ihnen und Ihrem Team dabei, Themen rund ums Home Offi  ce anders zu denken 
und zu handeln. Sie können mit jedem Smartphone Ihre persönlichen Super-
kräfte, die es in diesen Zeiten braucht, spielerisch trainieren. 

WARUM braucht es ein 
spielerisches Produkt wie Singleton? 

Spielen, gamen, zocken, daddeln ist nicht nur etwas für Kinder und Teens! Ob 
analog oder digital, der Spieltrieb zieht sich nachweislich durch alle Alters-, 
Bildungs- und Gesellschaftsschichten. Neues zu lernen, hat sich noch nie so 
einfach angefühlt.

Spielbasiertes Lernen 
in Form eines digitalen 
Kartenspiels 

Der spielerische und digitale Ansatz hilft 
dabei kleine Schritte zu gehen und Spaß 
zu haben an der Veränderung.

Become a change gamer!

WAS leisten Singleton 
und HRpepper mit dem Produkt?

Mit dieser Singleton-Sonderedition schaff en wir 
spielerisch neue Routinen, anhand von evidenz-
belegten Mikrointerventionen (Spielkarten) 
basierend auf den neuesten Erkenntnissen 
aus Verhaltenspsychologie und Motivations-
wissenschaft zu den folgenden Themen:

 • Menschlich bleiben
 • Digital aufrüsten
 • Chancen sehen
 • Eff ektiver werden

Die Themen stehen für die Superkräfte, mit denen wir uns durch diese herausfor-
dernde Zeit arbeiten, die es aber auch immer wieder zu trainieren gilt.

WIE nimmt man teil – einzeln und im Team?

HRpepper stellt das Kartendeck „Arbeiten im Home Offi  ce“ mit drei ausgewählten 

Superkräften kostenfrei zur Verfügung. Nutzer können die App individuell und 

kostenfrei herunterladen und austesten. Um alleine oder weiterführend im Team 

zu spielen schreiben Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff  „Singleton-Teamcode“ 

an Christine Stütz (christine.stuetz@hrpepper.de). Sie erhalten im Anschluss 

Ihren Freischaltcode für die Einzelnutzung. Zudem stellen wir Ihnen gerne eine 

Spielrunde im Team kostenfrei zur Verfügung und beraten Sie über digitale spie-

lerische Interventionen in Zeiten der Veränderung.  Bitte wenden Sie sich dazu 

ebenfalls per Email und mit der Anzahl Ihrer Teammitglieder an Christine Stütz.

Be a change gamer mit Singleton Change

Weitere Informationen zu Singleton und uns fi nden Sie unter: 
www.hrpepper.de/singleton  •  www.singleton.life

und HRpepper mit dem Produkt?

NEU


