
rockband. Lassen Sie ihr Team rocken. Bühne frei für Ihren Firmensong. 



Bei DRUM OLÉ Rockband gestalten die Mitarbeiter Ihres Unternehmens „live“ Ihren eigenen Firmensong.

Unterschiedliche Mitarbeiter, Abteilungen, Filialen, Standorte finden auf einer neuen Ebene zusammen, lernen sich

untereinander besser kennen und verstärken das „WIR“-Gefühl. Die Herzen der Mitarbeiter werden erreicht und die

Mitarbeiter sind bei dieser Art der Performance der Star der Veranstaltung. Das musikalische Phänomen des

„Ohrwurms“, der hierbei von allen Beteiligten gemeinsam kreiert wird, setzt sich unweigerlich im Gedächtnis der

Mitarbeiter fest. Und gar nicht selten kommt es vor, dass so mancher Mitarbeiter den neuen Firmensong am

Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit fröhlich pfeift.

DAS KONZEPT

Aufgebaut ist der Event in zwei Etappen.

 Zu Beginn werden in Einzelworkshops verschiedene 

musikalische Aufgaben in Gruppen einstudiert. Zum 

Beispiel erlernt die eine Gruppe das Trommeln auf 

Cajons, die andere Gruppe textet und singt, während die 

andere z.B. eine melodische Performance mit 

Boomwhacker-Instrumenten einstudiert. 

 Im zweiten Schritt werden dann alle Einzelworkshops zu 

einem gemeinsamen Song aufgeführt: der Firmensong 

mit von allen              Teilnehmern aufgeführt!  

 Dauer des Event: zwischen 2-6 Stunden

Klick Video

Trailer (2min)

https://www.youtube.com/embed/5wXifC5SaQ4
https://www.youtube.com/embed/5wXifC5SaQ4


 Diejenigen Teilnehmer, die den 

Einzelworkshop „TROMMELN“ gewählt haben, 

erhalten einen Musikhocker (= Cajon), der 

gleichzeitig ein Musikinstrument ist. Die 

besondere Bauweise dieses Instruments führt 

zu einem vielfältigen Klangspektrum mit den 

Soundmöglichkeiten eines Schlagzeugs.

 Auf Grundlage eines im Vorfeld produzierten 

Songs findet nun ein gemeinsamer 

Trommelworkshop statt, der begeistert! 

 Das Team erarbeitet zusammen eine 

Performance, die in dem abschließenden 

Firmensong einen bestimmten Part einnimmt 

und sind die Grundlage, der Basisbeat im 

späteren Song.

 Durch unsere professionellen Workshopleiter

erarbeiten die Teilnehmer verschiedene 

Rhythmen und Basisbeats.

WORKSHOP 1: SPANISCHE BEATS



 Beim nächsten Workshop werden sogenannte 

Boomwhacker jedem Teilnehmer verteilt. 

 Boomwhacker sind verschiedene Klangröhren, 

die präzise in verschiedenen Tönen der 

Tonleiter gestimmt sind. Durch das Schlagen 

der „Plastikröhren“ erklingen unterschiedliche 

Töne. 

 Der Eventleiter teilt die verschiedenen Töne 

gruppenweise zu, so dass jedes Team ein 

Element im rhythmischen Gesamtkontext 

übernimmt – wie in einem Unternehmen. 

 Es entsteht ein harmonischer Sound in der 

Gruppe; ebenfalls dient das zuvor erstellte 

Playback als Grundlage zur Erarbeitung der 

richtigen Melodie und Performance.

WORKSHOP 2: BOOMWHACKER



 In diesem Workshop werden die im Vorfeld 

gesammelten Liedtexte und Vorschläge in 

einen Refrain (des Gesamtsongs) gesanglich 

umgesetzt. Firmenspezifische Schlagwörter 

werden in einen originellen Refrain eingebaut 

und anschließend eine dazu passende 

Bühnenchoreografie einstudiert. 

 Gesanglich geleitet werden die Teilnehmer von 

einem professionellen Gesangscoach. 

 Für internationale Gruppen kann dieser Teil 

auch in englisch, spanisch oder auch 

mehrsprachig umgesetzt werden!

WORKSHOP 3: GESANG UND TEXT



Nach den Einzelworkshops kommt dann das Highlight und das endgültige Resultat: 

Jetzt heißt es: Licht aus, Spot an 

IHR TEAM IM RAMPENLICHT!

Alle zuvor erlernten Einzelworkshops werden nun zu einem kreativen Orchester zusammengefügt, das die 

Herausforderung des Zusammenspiels in kürzester Zeit erfolgreich umsetzt: In den nun weiteren 45 Minuten 

entsteht ein gemeinsamer Song.

Die Rhythmus- und Boomwhackerparts sowie Gesangseinlagen, die im Vorfeld einstudiert worden sind, 

werden nun zu einem gemeinsamen Song zusammengelegt und live gemeinsam aufgeführt. 

Aus dem Unternehmensteam wird eine kreative Rockband, welche das Zusammenspiel gemeinsam meistert. 

Der Saal wird zur Bühne, während das Unternehmensteam zum Programmhighlight. 

DAS KONZEPT



DRUM OLÉ referenzen

"Wir bekommen Dankesmails ohne Ende und super gutes Feedback zu

unserem BPC Event. Viele sagen, dass sie so ein Teammeeting noch

nie erlebt haben und dass es ihr bestes Meeting war. Das ist insofern

beachtlich, weil die Leute im Vorfeld keine Lust darauf hatten und

hingehen mussten. Lieben Dank an Euch. […]Hut ab, meinen Respekt

habt Ihr." Eventverantwortliche T-Com

"... ich wollte mich bei Euch nochmal ganz herzlich bedanken für die

tolle Zusammenarbeit in Warnemünde. Es ist genau so geworden, wie

ich mir das vorgestellt hatte und ich bin sehr froh, dass ich Euch bei

unserer Auftaktveranstaltung eingesetzt habe. Ich denke, es war genau

das Richtige für die Bedürfnislage.„ Eventverantwortlicher MERCK

SERONO GmbH

"...Das Feedback im Nachhinein ist überwältigend, aber auch vor Ort

waren alle ja mehr als begeistert. Die Reaktionen der Teilnehmer

waren überaus positiv und ich finde sie haben toll mitgemacht und

profitiert. Die Zusammenarbeit habe ich als total entspannt empfunden.

Ihr strahlt Erfahrung und Souveränität. Danke dafür!!" Eventagentur

EVENT ARTBUYING aus Hamburg

„Vielen Dank. Wir haben viel geschafft und ich denke, die Gruppe war

sehr zufrieden. Besonders die Endperformance war ein großer Erfolg.“

Eventverantwortliche KEDRION

„DRUM OLE war bei all unseren 21 Veranstaltungen fantastisch. Wir

hatten alle Spaß und unsere Sponsoren und Partner waren mehr als

zufrieden! Ich möchte mich für all die Hilfe und den hervorragenden

Einsatz bedanken „ Eventabteilung Thomas Cook AG

„Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns ganz herzlich für den

gelungen und äußerst unterhaltsamen Workshop in Salach bedanken.“

Eventverantwortliche DAIMLER AG



Kontaktieren Sie uns bei Fragen, Anregungen, Wünschen und natürlich bei Ihren Anfragen zu Ihrem Event.

Wir trommeln Ihr Team zusammen und sorgen für Bewegung.

Unsere Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

DRUM OLÉ contact

Blockfeldstraße 18 

67112 Mutterstadt

Deutschland

Tel: +49 6234 938 81-51

eMail: booking@drumole.de 

Web: www.drumole.de

Marc Fehlinger

Marie Lischer

Ihre Ansprechpartner

Patrick Strese

mailto:booking@drumole.de?subject=Anfrage zu DRUM OLÉ
http://www.drumole.de/

