
 

CirCus Maximus 
Der Drill zum Freidenker   
Die Ausgangslage 
”Ich bin Dein vollkommenes Defizit an Überraschung.” Dein Unternehmen 
Insgeheim träumen wir immer noch von dem, was möglich wäre. Wie ist es, wenn wir den 
Konjunktiv einfach mal überspringen? Dann sind wir schneller, aufregender und radikaler.  
Liegt es am System oder liegt es an uns, dass wir es nicht sind? Wie jede große 
Organisation bildet auch unser Unternehmen Systemgrenzen. Grenzen, die aufgehört 
haben, Membranen zu sein. Blame it! Oder sind wir im Kern so wie das System? Haben 
sich da zwei gefunden?  
Der tief verinnerlichte Zwang zu mehr Effizienz und Professionalität hat uns zu system- 
schlauen, pragmatischen Denkern gemacht. Wir haben es verlernt, originell und groß zu 
denken. Und damit sollen wir uns nun in dem herrschenden Wilden Westen der 
Innovationen behaupten. 
Statt unseren gefühlten Kontrollverlust und Freifall lediglich mit noch mehr 
Methoden-Wissen zu begegnen, müssen wir endlich an unsere Prozessoren ran.  

Das Format 
Die Teilnahme bei Circus Maximus in Form eines eintägigen Zirkeltrainings ist euer 
Einstieg zum Freidenker. Wie im Sportunterricht früher absolviert ihr mehrere Stationen, 
denen ihr aber weder mit Routine noch mit Methode begegnen könnt. Vielleicht erreicht 
ihr sogar das Level maximaler Inkompetenz. Das kommt einer ekstatischen Erleuchtung 
nahe: Euer Denken und Instinkte werden endlich wieder aktiviert! 

Der Benefit 

Die Wirkung des Circus Maximus kann man eigentlich nur mit Rückblendenhumor fassen. 
Zunächst werdet ihr einen Synapsenkater spüren, vielleicht ein leichtes Zwicken 
irgendwo am Hüftbeuger. Am Tag danach schmeckt die Zahnpasta so wie immer. Nur 
bleibt es nicht so. Denn ihr seid mit dem Virus der gedanklichen Freiheit in Verbindung 
geraten und werdet feststellen müssen, dass euch Routine und lineares Denken 
zunehmend anöden.   
Ihr seid auf einmal in der Lage, euren Arbeitsplatz als ein Land von Spaß und Abenteuer 
zu begreifen. Ihr seid subversives und zukunftsfähiges Element in der Guerillatruppe der 
Freidenker innerhalb eures Unternehmens geworden.  
In einem Satz: Circus Maximus macht euch fit für Dynamiken, Innovation und die 
Zukunft! 

Die Zielgruppe 
Der Circus Maximus richtet sich an das gehobene Management. Davon sind die 
Innovativsten und progressiv Denkendsten eingeladen. Denn der Circus ist nichts für 
Anfänger. Je nachdem wie viele das in eurer Organisation sind, werden 6 - 20 Personen 
teilnehmen. 

Die Meister des Freidenkens 
Wir sind Max und Olivier und nennen uns bescheiden "Meister des Freidenkens". Wir 
haben mit Zweck und Methoden gebrochen, um euer Denken dafür zu rüsten. mit 
tiefgreifenden Brüchen und Widersprüchen souverän, kreativ und produktiv umzugehen. 
Max ist Gründer von Mindfracking, das sich dem Innovationsversagen entschlossen 
entgegenstellt. Olivier ist der Kopf hinter Out Of Your Mind, das Menschen, Teams und 
Organisationen zu einem zukunftsfähigen verrückten Denken animiert.  
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