
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IKEA-Mitarbeiter Des Jahres 

 

Die Aula ist mit verschiedenen IKEA-Produkten dekoriert. Zum Einlass (es läuft das Liedder 
Wise Guys: Mittsommernacht bei Ikea) bekommen alle TN einen IKEA-Becher mit Popcorn 
in den sechs verschiedenen Farben. Es ist zu beachten, dass sich dadurch sechs gleichgroße 
Gruppen bilden können. 
Nachdem sich die Gruppen gebildet haben, bekommen sie den Auftrag, einen Slogan im 
Zusammenhang Bläserarbeit - Ikea zu überlegen. 
die Punkteverteilung an diesem Abend geschieht mittels Ikea-Bleistifte. 

Spiel 1 
Als guter Ikea-Mitarbeiter muss man natürlich alle Ikeaprodukte kennen und diese auch 
namentlich zuordnen können. 
Aufgabe: 
Jede Gruppe bekommt einen Zettel mit Bildern von Ikea-Produkten auf der einen Seite und 
den Namen auf der anderen Seite. Allerdings stehen Namen und Produkte nicht in der 
richtigen Reihenfolge zueinander. Die richtige Zuordnung muss mit einem Strich hergestellt 
werden. Für jede Übereinstimmung gibt es einen Punkt. 

Spiel 2 
Ordnung ist das halbe Leben – auch in Schweden! 
Deshalb ist es für jeden Ikea-Mitarbeiter wichtig, dass er weiß, welches Produkt wo seinen 
Platz hat, denn viele Kunden stellen die Produkte einfach nicht mehr an den richtigen Platz 
zurück. 
Aufgabe: 
Ich habt jetzt 30 Sekunden Zeit, euch unser Ikea-Regal anzuschauen. Danach werden alle 
Gegenstände ausgeräumt und ihr müsst diese innerhalb einer Minute wieder an den richtigen 
Platz stellen! 
Für jedes richtige Produkt, gibt es einen Bleistift. 

Spiel 3 (Halbe Gruppe) 
Natürlich muss jeder Mitarbeiter auch handwerkliches Geschick beweisen können und den 
Kunden Tipps beim Aufbauen geben können! 
Aufgabe: 
Jede Gruppe teilt sich in zwei Untergruppen auf. die eine Gruppe bekommt die 
Aufbauanleitung und die andere Gruppe bekommt „Odvar“. Zwischen den Gruppen wird eine 
„Spanische Wand“ aufgebaut. Und die Gruppe mit „Odvar“ muss nach den Angaben der 
Gruppe mit der Aufbauanleitung „Odvar“ zusammenbauen. 
Ihr habt maximal 8 Minuten Zeit. Es entscheidet die Schnelligkeit und die Standfestigkeit! 
Achtung: wenn Odvar beschädigt wird gibt es Punktabzug! 



Spiel 4 (2. Hälfte) 
Zu den Anforderungen an einen IKEA-Mitarbeiter zählt auch, dass er Tipps zur 
Gestaltungsmöglichkeit bei einem Zimmer gibt. Natürlich muss hier auch das finanzielle 
Budget der Kunden beachtet werden. 
Aufgabe: 
Ihr bekommt einen IKEA-Katalog ausgeteilt und habt die Aufgabe ein Kinderzimmer 
einzurichten und habt dafür 1.000,-- €uro zur Verfügung. Ziel ist es möglichst nah an die 
gesetzte Summe zu kommen und es muss alles, was man für ein Kinderzimmer braucht 
vorhanden sein: 

• Bett 
• Lampe 
• Mülleimer 
• Nachttisch 
• Schrank 
• Schreibtisch 
• Spielsachen 
• Teppich 

schneidet die von euch gewünschten Gegenstände mit Preis aus und klebt sie auf das 
bereitgestellte Papier. 
Bewertet werden Gesamteindruck des Zimmers, ob alle geforderten Gegenstände vorhanden 
sind und wie nah ihr an die 1.00,00 € gekommen seid. Ihr habt max 8 Minuten Zeit. 
 

Danach werden die Gruppen getaucht und die die glei chen Spiele noch 
mal durchgeführt. 

Spiel 5 
Grundvoraussetzung für eine Mitarbeit bei Ikea sind natürlich die schwedischen 
Sprachkenntnisse. Deshalb bekommt ihr jetzt einen schwedischen Text ausgeteilt, den es ins 
Deutsche zu übersetzten gilt. für jedes richtig übersetzte Wort gibt es einen Bleistift. 
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