


KURZE FRAGE:



Welcher Buchstabe
im ansonsten roten
„nutella-“Schriftzug

ist als einziger schwarz?



WARUM FRAGEN WIR?



Genau das macht das Wesen eines starken Quizzes aus:
man kann sich ihm einfach nicht entziehen. Es gibt also
einen Grund, warum Quizformate in Mediendeutschland
schon so lange so erfolgreich sind. Aber es gibt keinen,
warum sie das nicht auch außerhalb von Funk & Fernsehen
sein sollten.

Deshalb führen wir zwei Dinge zusammen, die in unseren
Augen längst zusammengehören: Die unterhaltsamsten
Fragen für spielwütige Teams und die besten Locations.
Damit erfinden wir das Rad nicht neu, aber ziehen einen
frischen Reifen mit ordentlich Profil drauf und hieven das
Format „Kneipenquiz“ so als Allererste überhaupt auf ein
professionelles Level.

Na? 
Immer noch am Grübeln 
über Nutella?



WER?





Quizmaster außerhalb von Radio & TV gibt
es in Deutschland einige. Der entscheidende
Unterschied ist: Wir haben das, was wir tun,
von der Pike auf gelernt.

Anspruchsvoll produzieren, kreativ und
abwechslungsreich texten, nahbar und
persönlich moderieren – als gelernte
Redakteure und Moderatoren wissen wir,
wie der Hase läuft und tun das, was wir
lieben.

Und ja: Das Quiz ist wirklich 
unser Beruf.

WARUM WIR?



WAS?



Wir konzipieren, produzieren und
moderieren ein zweieinhalbstündiges
Live-Quiz mit klassischen Fragen,
Soundschnipseln, Bilderrätseln sowie
Logik- und Gedächtnisfragen.

Alle Quizzer:innen treten dabei nicht
allein, sondern zusammen im
Freundeskreis, mit Kolleg:innen oder
Familie im Team gegen alle anderen
Tische an.

Alle zusammen reißen wir
dann die Hütte ab!



Seit 2017 haben wir hunderte Quizze mit tausenden
von Gästen gespielt. Mit festen Engagements in den
besten Locations im ganzen Norden.

Ihr trefft uns jeden Monat in Hamburg, Kiel, Bremen,
Lüneburg und Buchholz. Unsere Gäste zahlen Eintritt,
essen und trinken in der jeweiligen Gastronomie und
stürzen sich dann mit ihrem Team in den Kampf ums
Edelmetall: die Schwarmintelligenz-Goldmedaille.

GASTRO-EVENTS



Die Nachfrage nach einem Quiz für Unternehmen ist explodiert – sowohl als Event als auch digital als Livestream.
Aus guten Gründen, denn das Quizformat kann seine Stärken auf gleich mehreren Ebenen voll ausspielen.

FIRMENEVENTS

Event Livestream



Das Quiz ist für die komplette Belegschaft
ein unterhaltsamer und spannender Abend,
in den alle Teilnehmer:innen gleichermaßen
miteinbezogen werden und niemand außen
vor bleibt.

Ihr möchtet die Reichweite eurer Unter-
nehmenskanäle oder die eurer Kunden
nutzen und mit einem Corporate Event
einen zielgruppenorientierten inhaltlichen
Mehrwert bieten? Auch das kriegen wir hin.

Zudem ist „Schwarmintelligenz – Das Quiz“
ein hervorragender Multiplikator politischer
und wissenschaftlicher Bildung, der Wissen
spielerisch vermittelt und Barrieren abbaut.

FIRMENEVENTS



ALSO LOS!
Zwischen 30 und 300 Personen 
machen wir auf eurem Firmenevent 
alles möglich. 

Mailt uns an:
booking@schwarmintelligenz-quiz.de

Oder kauft Tickets für unsere 
Events in Hamburg, Kiel, Bremen, 
Lüneburg und Buchholz.

Tickets:
www.schwarmintelligenz-quiz.de



Schwarmintelligenz Media Dietrich & Merseburger GbR 
lnnungsstraße 11 // 21244 Buchholz 
Max Dietrich & Jan Merseburger 
post@schwarmintelligenz-media.de

facebook.com/SchwarmintelligenzQuiz

instagram.com/SchwarmintelligenzQuiz

www.schwarmintelligenz-media.de
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ACH JA! Richtige Antwort: 
Das N

Inhalt, Zusammenstellung und Struktur dieser Präsentation sind urheberrechtlich geschützt. 
Die Vervielfältigung und Verbreitung von Informationen und Daten sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Inhaber untersagt.

Dies gilt auch für die auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung. 


