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„Hallo Frau Vogel, ich habe selten an einem so super Seminar wie heute  
teilgenommen! Echt Klasse! Lieben Dank.“
Teilnehmerin am Zoominar „Let‘s VUCA“

„Der Workshop von Melanie Vogel war ein Highlight. Sie hat mir mit  
ihrer Interpretation unserer heutigen VUCA-Welt eine ganz andere Sicht 
auf die rasanten Veränderungen unserer Zeit ermöglicht. Optimistisch 
und pragmatisch, voller positiver Impulse. Vielen Dank!“
Carola Thöle, Leiterin Fahrgastmarketing Deutsche Bahn

„Wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihrem gelungenen Beitrag  zum  
Thema Virtual Literacy – das Ich im digitalen Raum auf dem diesjährigen 
University:Future Festival. Die Evaluation hat Ihren Beitrag unter 250 
anderen Veranstaltungen als besonders positiv hervorgehoben.“
Stifterverband, Hauptstadtbüro

Melanie Vogel
WirtschaftsPhilosophin

Business-Influencerin

VUCA-Expertin

Innovation-Coach

preisgekrönte Buchautorin

bietet Ihnen bundesweit einmalige 
VogelPerspektiven zu den Themen:

Futability®

VUCA

VUCAnismus®

HolistEcon®

Digitalität
www.VogelPerspektive.consulting • www.WirtschaftsPhilosoph.in

Kompetenz2Go
Lern-Dynamik statt Wissens-Stillstand
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Kompetenzen für die VUCA-Welt
Willkommen in der Digitalität und einer Welt, die durch und durch VUCA geworden ist – volatil, ungewiss, 
komplex und ambiguid. „Anpassungsfähigkeit” heißt das neue Mantra – doch wie kann diese gelingen, wenn 
Erfahrungen, (Management-)Konzepte und oft auch ein holistisches Verständnis fehlen, mit den radikalen 
Tabubrüchen umzugehen, die eine digitale, veränderungsreiche Welt mit sich bringt?

Wenn Gedanken fliegen lernen, dann ist es eine VogelPerspektive!
Ich bin Melanie Vogel, Entwicklerin von VogelPerspektiven, die ich bereits seit über 10 Jahren erfolgreich 
anbiete. Ich bin spezialisiert auf Micro-Learning-Konzepte, in denen ich Menschen in kurzer Zeit kompakt, 
komprimiert und ohne Schnickschnack Kompetenzen2Go vermittle. Meine „Learn-Nuggets” machen fit für 
die Veränderungsdynamik der heutigen (Business-)Welt und erweitern den Handlungsrahmen. So werden die 
Teilnehmenden mit Leichtigkeit zu Gestaltern der VUCA-Welt. Meine Kernthemen sind bundesweit einmalig:

• Futability® - Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten
• VUCA - Veränderungen kompetent begegnen
• VUCAnismus® - Strategien und Denkansätze für den Umgang mit Digitalität
• HolistEcon® - holistisches Management für eine integrale und nachhaltige Business-Welt von morgen

Ich moderiere und konzipiere bereits seit 2009 digitale Lernformate. Mittlerweile habe ich über 470 Webinare 
mit rund 35.000 zufriedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt und weiß, worauf es ankommt, 
Menschen virtuell mit überzeugenden Inhalten zu fesseln und „Zoom-Müdigkeit” zu vermeiden.

VUCA-Illustration von Tobias Wieland, www.tw-illustration.de
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Worum geht es bei den Kernthemen?
Futability® - Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten
(Das Kunstwort) Futability® ist ein von Melanie Vogel entwickeltes und preisgekröntes 
Lösungs-Prinzip als Antwort auf die VUCA-Welt. Futability® setzt sich zusammen aus 
den englischen Wörtern „Future“ (=Zukunft) und „Ability“ (= Fähigkeit, Befähigung). 

Die Workshops in  dieser Themenreihe vermitteln unterschiedliche Fähigkeiten,  
souverän und pro-aktiv auf den Wellen der Veränderung surfen zu können. Menschen 
kommen raus aus dem Tunnelblick und verändern ihr Mindset nachhaltig positiv.
Wem dieser individuelle Wandel gelingt, steigert die individuelle  Anpassungsfähigkeit 
und bleibt in VUCA-Zeiten gelassener. Zukunftsschocks werden vermieden. So werden 
Menschen zu Gestaltern von Chancen und nicht zu Opfern von Umständen.

VUCA - Veränderungen souverän meistern
VUCA ist ein Akronym und beschreibt eine dynamische Welt radikaler Veränderun-
gen. VUCA steht für volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig und sorgt für enormen  
Anpassungsdruck. In dieser wandlungsreichen Welt bleibt kein Stein auf dem anderen.
Veränderung ist daher die neue Konstante und verlangt von Menschen und Unterneh-
men nicht nur ein hohes Maß an kreativer Kompetenz und Innovationskraft, sondern 
auch Anpassung im Akkord. Und genau dieser Anpassungsdruck sorgt für ein struk-
turelles Dilemma mit weitreichenden Folgen: Während Unternehmen durch agile 
Strukturen versuchen, der VUCA-Welt zu begegnen, wächst das individuelle Bedürfnis 
nach sicheren Entscheidungsgrundlagen und Risiko-Minimierung.

Die Workshops in dieser Themenreihe zeigen praktisch-pragmatische Möglichkeiten 
auf, die VUCA-Welt souverän zu meistern.

VUCAnismus® - Strategien für den Umgang mit Digitalität
VUCAnismus® beschreibt ein neues (Welt-)Bewusstsein im Zeitalter der Digitalität. 
Die damit verbundene Geisteshaltung rückt den Menschen wieder in den Fokus  
schöpferischen Handelns. So können Veränderungen und (unternehmerische)  
Transformationen bewusst, koordiniert und kontrolliert erfolgen. Innovation und 
Neu-Denken werden zur erfolgreichen Zukunftsprämisse im 21. Jahrhundert, denn  
exponentielle Probleme können nicht mit den linearen Management-Strukturen des 
20. Jahrhunderts gelöst werden.

Die Workshops in dieser Themenreihe laden dazu ein, mit der nötigen Offenheit,  
Lebenseinstellungen, Weltanschauungen, Interessen, Werte, Wünsche, Visionen und 
Bedürfnisse zu überdenken und sie wieder in den Mittelpunkt der eigenen Schaffens-
kraft zu rücken.

HolistEcon ® - Holistisches Management
Schwindende Ressourcen, zerstörte Lieferketten, dramatische Wetteranomalien und 
eine durch die Pandemie traumatisierte Weltbevölkerung zeigen, dass wir umdenken 
müssen. Gesellschaftlich und ökonomisch. Wir müssen uns fragen: Was kommt nach 
dem Wachstum? Wie können und müssen sich Unternehmen zukunftsfit aufstellen? 
Wie definieren wir Wertschöpfung – nicht mehr nur materiell, sondern auch ideell?
Wirtschaft ist ein holistischer und integraler Prozess. 

Die Workshops in dieser Themenreihe betrachten Management und Leadership mit 
einer holistisch-integralen Geisteshaltung aus der heraus ermutigende Erkenntnisge-
winne möglich sind, die unternehmerisch und persönlich neue Chancen, Perspektiven 
und Innovationsfelder erkennen lassen.
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Gesamtprogramm

Vorbemerkungen 

Kompetenz2Go

Micro-Learning
Der Arbeitsalltag ist anspruchsvoll geworden. Hybrides Arbeiten, Meeting-Marathons, familiäre Ver-
pflichtungen, komplexe Aufgabenstellungen und eine nicht enden wollende Projektfülle sorgen für im-
mer kleiner werdende Zeitfenster für Weiterbildung. Daher sind alle Kompetenz2Go-Veranstaltungen 
als Micro-Learning-Formate konzipiert, in denen die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden in kurzen 
Zeitspannen auf praxisrelevante Themen fokussiert wird. 

Zoom-In: Innerhalb von 2,5 Stunden wird in ein Thema hineingezoomt. Kurz und knackig 
wird der Problemrahmen umrissen, um dann praxisorientierte Kompetenzen2Go zu ver-
mitteln, die allein und/oder in Gruppenarbeit direkt angewendet werden.

Kosten: EUR 1.000,- (netto)

2,5 h2,5 h

Zoominar: In den 4-stündigen Veranstaltungen wird ein Themenkomplex umrissen und 
aus mehreren Perspektiven beleuchtet. Auch hier werden alltagsrelevante Kompeten-
zen2Go vermittelt und allein und/oder in Gruppenarbeit direkt angewendet. Zoominare 
eignen sich als Auftakt für eine Veranstaltungsreihe, die im Anschluss durch Zoom-Ins 
weitergeführt wird, um Themen zu vertiefen und nachhaltige Lerneffekte zu erzeugen.

Kosten: EUR 1.400,- (netto)

4 h4 h

Zukunftsbewusstsein
Alle Kompetenz2Go-Themen vermitteln Zukunftsbewusstsein und helfen, die Gegenwart besser  
verstehen und pro-aktiver bewältigen zu können. Alle Themen werden daher in ein „Big Picture” 
eingerahmt und in einen Kontext gesetzt, der ein größeres Verständnis für die aktuelle Herausforde-
rung ermöglicht. Über das Kontextverständnis sind alle Beteiligten ab diesem Zeitpunkt in der Lage, 
in Zukunft vergleichbare Situationen in eben diesen Gesamtkontext einzuordnen und die erlernten  
Kompetenzen2Go auch auf die neue Situation anwenden zu können.

Aus diesem Grund sind die vermittelten Kompetenzen2Go leicht verständlich, schnell anwendbar und 
mit einem großen Praxisbezug versehen, so dass alle Kompetenzen2Go auch nach den Veranstaltun-
gen an Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeitende vermittelt und beispielsweise problemlos auch in 
Meetings angewendet werden können.

Alle Kompetenzen2Go sind daher digital-tauglich, das heißt, Arbeitsblätter, Selbst-Checks oder  
Gruppenübungen können direkt am Bildschirm ausgeführt werden.

Genial! Digital.
Die Micro-Learning-Formate sind keine Präsenzformate. Alle Kompetenz2Go-Veranstaltungen fin-
den digital statt. Entweder über Zoom oder alternativ über die Kollaborations-Plattform trember.com. 
Sollten andere Plattformen, z.B. MS Teams, genutzt werden, muss ein Moderationsstatus für Melanie 
Vogel sichergestellt werden können, damit flexibel und bedarfsgerecht Breakout-Sessions eingerichtet 
werden können.

Anzahl der Teilnehmenden
Alle Kompetenz2Go-Veranstaltungen können ab 4 Personen durchgeführt werden. Die maximale  
Veranstaltungsgröße sind 8 Teilnehmende bei den 2,5-stündigen Veranstaltungen. 

Bei den 4-stündigen Veranstaltungen kann die Anzahl der Teilnehmenden auf max. 12 erhöht werden.
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Gesamtprogramm

Futability® - Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten

Futability®: Veränderungen kompetent begegnen

(Das Kunstwort) Futability® ist ein von Melanie Vogel entwickeltes preisgekröntes Lösungs-Prinzip als Antwort auf die VUCA-Welt. Es 
setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „Future“ (=Zukunft) und „Ability“ (= Fähigkeit, Befähigung). Futability® – die Fähigkeit, 
den Veränderungen und Herausforderungen der Zukunft kompetent begegnen zu können, ist die Kompetenz, auf die es heute und in 
Zukunft ankommt. Sie hilft, persönliche und unternehmerische Veränderungsprozesse in einer Welt der konstanten Veränderung be-
werkstelligen zu können und Anpassungskrisen zu vermeiden. 
Die Teilehmenden lernen in diesem Zoominar, auch in Zeiten der Veränderung Chancen zu erkennen, zu gestalten und sich dynamisch 
an veränderte Rahmenbedingungen anpassen zu können, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. 
Zusätzlich erlernen die Teilnehmenden wirkungsvolle „Selbst-Coaching-Techniken“, die ihnen helfen, Veränderungen zu bewältigen, 
persönliche Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen und Ziele zu erkennen, zu verfolgen und sich dabei auf die Stärken und Möglichkeiten zu 
fokussieren, die eine VUCA-Welt bereithält. 
Die erlernten Kompetenzen2Go in diesem Workshop dienen zusätzlich sowohl der Burnout-Prävention als auch der Stressbewältigung 
und helfen der persönlichen Weiterentwicklung und Stärkung. Die erlernten Kompetenzen und Methoden bilden gleichzeitig auch die 
Grundlage für eine auf Empowerment basierte Mitarbeiterführung in Zeiten der Veränderung in einer VUCA-Welt.

4 h4 h

DAS BUCH ZUM ZOOMINAR:

Futability®

Melanie Vogel

Wie Sie Veränderungen und Transformationen 
bewältigen und selbstbestimmt gestalten

VUCA • MEGA-Zeitalter • Industrie 4.0 • Digitalisierung • Anpassungskrisen

Gelassen durch den Wandel: Burnout vermeiden

Die Welt ist VUCA - volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig. Phasen der Planungs- und Entscheidungssicherheit werden immer 
kürzer, Frage- und Problemstellungen verändern sich - oft ohne, dass wir dafür schon Begriffe haben oder Szenarien formulieren, ge-
schweige denn Lösungen „aus dem Ärmel” zaubern können. Mit anderen Worten: Die Veränderung ist durchdringend und die Belastung 
immens. 
In diesem Zoom-In werden Kompetenzen2Go vermittelt, die helfen, den aktuellen Wandel mit (mehr) Gelassenheit zu gestalten, um so 
dem Burnout vorzubeugen. Im Fokus stehen insbesondere Methoden der salutogenen Kommunikation nach Aaron Antonovsky. Diese 
fokussieren sich auf den gesunden Menschen bzw. auf die Anteile in uns, die trotz Stress und Belastung noch gesund sind oder durch 
kommunikative Selbstregulation wieder in Kohärenz (Stimmigkeit) gebracht werden können. 
Die erlernten salutogenen Komponenten verbessern die alltägliche Grundstimmung, stärken das Selbstvertrauen stärken und  
regen die Selbstwirksamkeit an. Veränderungen verlieren so ihren Schrecken, denn vom Opfer des Wandels werden die Teilnehmenden  
innerhalb kurzer Zeit zu Gestalterinnen und Gestaltern, die den Change pro-aktiv nutzen können.

2,5 h2,5 h

Raus aus der Angstfalle

Angst ist eine universelle und sehr menschliche Emotion, die uns gute Dienste leistet, wenn sie das bleibt, was sie ist: ein Warnsignal. 
Wenn sich Angst jedoch verselbständigt und das Leben diktiert, wird aus dem einst nützlichen Warnsignal ein krankmachender Ener-
gie- und Lebenslustfresser. Der Preis, den wir für ein Leben in Angst bezahlen, ist zu hoch. 
Dieses Zoominar zeigt was Angst ist, was sie nährt und was passiert, wenn Angst wie ein Virus im System Einzug gehalten hat. Der 
Kurs zeigt aber auch Wege raus aus der Angst, rein ins Leben. Dazu wird zunächst das „Big Picture” vermittelt. Warum steigt der Angst-
Pegel in vielen Gesellschaften weltweit? Was ist Angst überhaupt und welche Auswirkungen hat sie auf den eigenen Organismus, auf 
Unternehmen und Gesellschaften? 
Als Kompetenz2Go werden Rituale entwickelt, die dem Gefühl der Angst gegenübergestellt werden können. Mutausbrüche werden 
geübt und Mut als Haltung verstanden. Zusätzlich werden zahlreiche Anregungen gegeben, die helfen, ein Leben in weniger Angst zu 
führen. 

ACHTUNG: Dieses Zoominar ersetzt keinen Gang zum Arzt und/oder Therapeuten!

4 h4 h

DAS BUCH ZUM ZOOMINAR:
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Gesamtprogramm

Futability® - Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten

Raus aus der Lethargie-Falle

Psychologisch betrachtet ist Lethargie ein Zustand tief verankerter Trägheit und Schwere. Die Bewegungsenergie des Menschen ist 
praktisch zum Erliegen gekommen. Teilnahmslosigkeit und Apathie sowie die Unfähigkeit, sich selbsttätig aus diesem Zustand zu be-
freien, sind die Folge. Vor allem Krisen können lethargisch machen. Insbesondere dann, wenn kein Ende abzusehen und kein Licht am 
Horizont zu erkennen ist. Warum Krisen den perfekten Nährboden für Lethargie bieten und wie man der Lethargie-Falle entkommen 
kann, ist Thema in diesem Zoominar. Die Teilnehmenden lernen, Lethargie bei sich (und anderen) zu erkennen und durch verschiedene 
Techniken den eigenen Energiefluss wieder zu aktivieren. Die erlernten Kompetenzen2Go in diesem Workshop helfen, die eigene Kraft 
zu reaktivieren, sich wieder sinnvolle Ziele setzen und den Veränderungsbewegungen des Lebens jetzt und in Zukunft besser stand-
halten zu können.

4 h4 h

ZUkunftsmut – Lernen (wieder) positiv zu denken

Jeder Mensch hat ein Zukunftsbedürfnis. Wird dieses Zukunftsbedürfnis erschüttert – duch Krisen oder nicht enden wollende Verän-
derungszyklen – ergibt das eigene Tun immer weniger Sinn. Der Anker, der uns aus der Zukunft heraus die Gegenwart sinnstiftend und 
sinnerfüllend steuern lässt, hat keine Kraft mehr. Statt visionär und kraftvoll die Gegenwart zu gestalten, gleiten Denken und Handeln 
verstärkt in die Vergangenheit. „Die guten alten Zeiten” werden betrauert und zurückgesehent. Das ist menschlich und absolut verstän-
dlich. Doch Veränderung – egal, ob wir sie wollen oder nicht – kennt immer nur eine Richtung: die Zukunft. Die Wiederherstellung des 
eigenen Zukunftsmutes ist daher elementar und auf persönlicher Ebene lebenswichtig, um auch in schwierigen Zeiten zuversichtlich 
und im Selbst-Vertrauen zu bleiben. In diesem Zoominar werden den Teilnehmenden Kompetenzen2Go vermittelt, die helfen, das 
positive Denken zu reaktivieren, denn nur aus dem positiven Denken erwachsen Kraft und Stärke, der Zukunft eine Chance zu geben.

4 h4 h

Raus aus dem Zukunftsschock

Der Zukunftsforscher Alvin Toffler prägte 1965 in der amerikanischen Zeitschrift Horizon den Ausdruck “Zukunftsschock” und verstand 
darunter “die erdrückende Belastung und vollkommene Desorientierung von Menschen, die in zu kurzer Zeit zu viele Veränderungen 
durchmachen müssen”. Nicht die Veränderung selbst löst seiner Meinung nach den Schock aus, sondern die Schnelligkeit, mit der sie 
sich vollzieht. Heute stellen wir fest: Die Anpassung an die Schnelligkeit, mit der sich unsere Welt verändert, fällt schwer. Aktiv und auf 
der Höhe zu bleiben, hat seinen Preis – und bei vielen steigt die Angst. Denn während sich der Wettbewerb verschärft, sinkt gleichzeitig 
das Vertrauen in die Zukunft, weil es aufgrund der rasanten Veränderungsintervalle immer schwieriger wird zu überblicken, was Mor-
gen wirklich relevant sein wird.
Dieses Zoom-In erklärt den Zukunftsschock und seine Folgen und zeigt pragmatische Wege auf, wie sich jeder Mensch individuell aus 
dem Zukunftsschock befreien kann.

2,5 h2,5 h



© MELANIE VOGEL, WWW. KOMPETENZ2GO.ACADEMY

Gesamtprogramm

VUCA - Veränderungen souverän meistern

Let‘s VUCA

Unsere Welt ist VUCA – volatil, ungewiss, komplex, mehrdeutig. Das Akronym VUCA beschreibt eine dynamische Welt radikaler (dis-
ruptiver) Veränderungen. Im Windschatten dieser Veränderung bleibt kein Stein auf dem anderen. Eine VUCA-Welt verlangt allen Men-
schen vieles ab. In diesem Spannungsfeld bei Laune zu bleiben, ist nicht einfach – aber auch nicht unmöglich. 
Das Zoominar „Let’s VUCA” erklärt die Mechanismen der VUCA-Welt, vermittelt Impulse und Aha-Momente, die helfen, eine dyna-
mische Welt zu beherrschen und in ihr unternehmerisch und persönlich zu wachsen. 
Pragmatische Kompetenzen2Go können mühelos in den Arbeitsalltag integriert werden - und die Teilnehmenden erkennen: VUCA kann 
man managen – und nach diesen 4 Stunden fällt das deutlich leichter. 

4 h4 h

Probleme erkennen und souverän lösen

Aus der VUCA-Komplexität heraus verändert sich die DNA der Probleme – von strukturiert zu unstrukturiert, von kompliziert zu  
komplex oder gar chaotisch. In diesem VUCA-Aufbaumodul werden die Mechanismen der Problemveränderung mit Hilfe des Innova-
tionsmanagements pragmatisch erklärt. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden alltagstaugliche Kompetenzen2Go (u.a. ein Selbst-
Coaching in 6 Schritten), die helfen, unstrukturierte (komplexe) Probleme zu erkennen und schrittweise zu lösen. Die Kompetenzen2Go 
werden in Einzel- und Gruppenarbeit ausprobiert und angewendet. Optimalerweise bringt jede/r Teilnehmer:in ein aktuelles Problem 
aus dem Arbeitsalltag mit und seziert dieses Problem in den unterschiedlichen Übungs-Settings.

2,5 h2,5 h

KOMPLEXITÄT REDUZIEREN – ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

Die Schnelllebigkeit und hohe Dynamik der VUCA-Welt erschwert die Entscheidungsfindung massiv. Immer öfter überwiegt das Ge-
fühl, durch Nebel und maximal auf Sicht navigieren zu können. Langfristige Planungen und solide Strategien zerfallen immer wieder 
zu Staub. Aus dieser Unsicherheit heraus fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen. Nicht selten rutschen Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte in regelrechte Entscheidungs-Paralysen. Doch das muss nicht sein, denn auch unter Hochdruck-Situationen können wir 
handlungsfähig bleiben. Dieses VUCA-Aufbaumodul führt ein in die Psychologie der Entscheidungsfindung, erklärt die „Sehnsucht nach 
raschen Antworten” (need for closure) und gibt alltagstaugliche Kompetenzen2Go an die Hand, die helfen, auch in stressigen Situ-
ationen Schritt für Schritt entscheidungsfähig bleiben und die Nerven bewahren zu können.

2,5 h2,5 h

UNSICHERHEITEN MANAGEN

Eine VUCA-Welt ist eine Brutstätte für Unsicherheiten und prädestiniert dafür, die Zuversicht zu verlieren im Angesicht instabiler  
Entscheidungsgrundlagen. Zweifel und Unsicherheit sind die Folge. Sie nagen an uns und beschäftigen unser Gehirn tagein tagaus. 
Hinzu kommt, dass sowohl Zweifel als auch Unsicherheit oft als Zeichen von Schwäche ausgelegt werden – und daher im Unterneh-
menskontext nur sehr selten geäußert werden. Damit mutieren sie zu gefährlichen Tabus und das ist falsch, denn Zweifel und Un-
sicherheiten sind wichtige und ernstzunehmende Warnsignale, vorausgesetzt, man weiß mit ihnen umzugehen. Dieses Zoom-In  
adressiert Unsicherheit und gibt alltagstaugliche Kompetenzen2Go an die Hand, die helfen, Unsicherheiten und Instabilitäten zu erken-
nen und sicher managen zu können.

2,5 h2,5 h

SO KNACKEN SIE DEN NEUGIER-CODE: VON ALBERT EINSTEIN UND LEONARDO DA VINCI LERNEN

Je veränderungsreicher und Change-getriebener ein Business-Umfeld ist, desto notwendiger ist es, agil und flexibel zu agieren. Neugier 
ist dafür ein wesentlicher Treiber und eine elementare Grundvoraussetzung, um Veränderungen pro-aktiv gestalten, Mitarbeitende 
motivieren und neue Business-Ideen generieren zu können. Neugier, Curiosità, war eines der wichtigsten Lebensprinzipien Leonardo 
da Vincis und auch Albert Einstein ließ sich Zeit seines Lebens von Neugier treiben. 
In diesem Zoom-In wird der „Neugier-Code“ der beiden Männer entschlüsselt. Die Teilnehmenden erfahren, welches Verhalten Neugier 
blockiert und mit welchen Eigenschaften sie ihre eigene Neugier aktivieren können. Die Teilnehmenden lernen außerdem unterschied-
liche Neugier-Typen kennen und erleben die positiven (Aus-)Wirkungen von Neugier auf Veränderungsprozesse. Pragmatische Kompe-
tenzen2Go helfen, Neugier im Alltag zu aktivieren und den individuellen Pioniergeist anzuregen.

2,5 h2,5 h

DAS BUCH ZUM ZOOM-IN:
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Gesamtprogramm

VUCAnismus® - Strategien & Denkansätze für die Digitalität

Crash-Kurs: Change- und Krisenmanagement

Change und Krise sind nicht nur zu Modewörtern („Buzzword”) mutiert, sondern sie werden in ihrer Ausrichtung und Bedeutung re-
gelmäßig fehlgedeutet. Die Wurzeln der Fehldeutung liegen in den (persönlichen) Bewertungen, die wir den Ereignissen, die sich um 
Change oder Krisen drehen, geben. Change ist immer anstrengend und fordert Opfer, während Krisen leidvoll und unbedingt zu ver-
meiden sind. Alles stimmt – und doch ist nichts davon ausschließlich wahr. In diesem Zoominar werden die unterschiedlichen Aspekte 
von Change und Krisen beleuchtet, definiert und so erklärt, dass sich die (persönlichen) Bewertungen verändern und sowohl Change-
prozesse als auch Krisen gemanagt werden können. Die Teilnehmenden lernen die DNA von Change und Krisen kennen. Nach dem 
Zoominar verstehen sie die Dynamiken von Change und Krisen und können sie mit Hilfe alltagstauglicher Kompetenzen2Go managen.

4 h4 h

Raus aus dem Mikromanagement

Mikromanagement – der Zwang zur Selbst- und/oder Fremdkontrolle – ist eine zutiefst menschliche Reaktion auf eine unsichere  
VUCA-Welt, in der entscheidungssichere Grundlagen fehlen und trotzdem Entscheidungen getroffen werden müssen, oft sogar noch 
unter dem zusätzlichen (Erwartungs-)Druck, dabei möglichst keine Fehler zu machen. Mikromanagement ist ein Alptraum für jedes 
Team. Doch auch der mikromanagende Mensch leidet unter dem selbsterzeugten Kontrollwahn. Dieses Zoom-In führt ein in die Mecha- 
nismen und Wirkweisen von Mikromanagement und gibt wertvolle Kompetenzen2Go an die Hand, die helfen, den Kontrollzwang  
loszulassen. In diesem Zoom-In werden die dem Mikromanagement zugrunde liegende Ängste mit Hilfe von Klopftechniken und  
Herzintegrationen aufgelöst. Die Teilnehmenden sollten daher offen sein für einen heilenergetischen Lösungsansatz. Dieser ist insbe-
sondere für Menschen hilfreich, die schon viele andere Methoden ausprobiert haben, um sich aus selbst- und/oder fremderzeugten 
Zwängen zu befreien.

2,5 h2,5 h

HolistEcon® - Holistisches Management 

DAS BUCH ZUM ZOOM-IN:

Empathie-Training

Empathie ist die Fähigkeit, sich treffsicher in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Menschen hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit 
geht weit über das rein (passive) Mitgefühl hinaus. Sie ist eine elementare Kernkompetenz in vielen Berufen und gilt als eine der 
wichtigsten Managementkompetenzen in einer hoch volatilen VUCA-Welt. In diesem Zoom-In werden die Teilnehmenden ins Fühlen 
gebracht und sollten daher offen sein für achtsamkeitsorientierte Kompetenzen2Go. Sie lernen u.a., aus Emotionen Bedürfnisse zu 
formulieren und durch eine gelenkte Meditation mit sich und anderen in Resonanz zu gehen. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss 
an das Zoom-In eine gesprochene Meditation als Audio-Datei, die sie im Arbeitsalltag immer wieder nutzen können, um mit ihren ei-
genen Emotionen in Verbindung zu kommen, sie zu heilen und so Schritt für Schritt feinfühliger und empathischer zu werden. Erst mit 
sich selbst und dann nach und nach auch mit den Menschen in ihrer Umgebung.

2,5 h2,5 h

TRauer Verstehen und heilen

Trauer ist im Unternehmenskontext ein wirkliches Tabu. Dabei ist Trauer nicht nur ein natürlicher Begleiter in allen Veränderungspro-
zessen, sondern auch wenn Teams restrukturiert werden oder Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen verlassen oder sterben. 
Wird Trauer unterdrückt und finden keine wertschätzenden Verabschiedungsprozesse statt, können Teams und verbleibende Bezie-
hungen erheblichen Schaden nehmen. In diesem Zoominar wird Trauer als Emotion vorgestellt und aus dem Tabu geborgen. Die Teilneh- 
menden bekommen die Möglichkeit, ihre Trauer zu teilen. Als heilende  Kompetenzen2Go wird die Herzintegration nach Kurt Zyprian 
Hörmann vorgestellt und im Zoominar bereits angewendet. Hierbei handelt es sich um eine energetische Klopftechnik, bei der unan-
genehme Gefühle wie z.B. Trauer nicht verdeckt, sondern liebevoll angenommen und durch Sprechen, Klopfen und Atmen systemisch 
der Heilung zugeführt werden. Die Teilnehmenden sollten daher offen sein für einen heilenergetischen Lösungsansatz. Es bietet sich 
an, dieses Zoominar teambezogen anzubieten.

ACHTUNG: Dieses Zoominar ersetzt keinen Gang zum Arzt und/oder Therapeuten!

4 h4 h



Innovations- und Change-Management
Online Master-Class

In zehn 60-minütigen Webinaren werden die 
Grundlagen zu den Themen 

• Innovation
• Change-Management
• Krisenmanagement

interaktiv, praxisnah und leicht verständlich 
vermittelt.

Die Themen in der Reihenfolge:
1. VUCA: Chancen & Herausforderungen
2. Definition: Innovation, Change & Krise
3. Wo lauert Innovationspotenzial?
4. Change- und Innovationsprozesse  

verstehen
5. Der Homo Creativus
6. Die DNA der Probleme
7. Die DNA von Krisen
8. Die 7 Prinzipien des Leonardo da Vinci
9. Einführung in Kreativitätstechniken
10. Innovational Leadership

Grundlagenkurs Kickstarter.

In zehn 60-minütigen Webinaren werden 
Strategien, Führungstools und konkrete Best-
Practices zu den Bereichen 

• Innovation
• Change-Management
• Krisenmanagement

interaktiv, praxisnah und leicht verständlich 
vermittelt.

Die Themen in der Reihenfolge:
1. Moonshots: Von Google lernen
2. Leading Innovation, Teil 1: Führungskraft
3. Leading Innovation, Teil 2: Diversity
4. Leading Innovation, Teil 3: Teamführung
5. Geschäftsmodellentwicklung: Blue Ocean
6. Geschäftsmodellentwicklung: Design  

Thinking & Scrum
7. Geschäftsmodellentwicklung: Backcasting
8. Die Kultur des Scheiterns
9. Von der Idee zur Innovation: Ideen-Marke-

ting
10. Exkurs: Kreativitätskränkung, Neophobie 

und Zukunftschock als psychologische 
Blockaden erkennen und überwinden

Aufbaukurs Professional.

In zehn 60-minütigen Webinaren werden 
Anwenderkenntnisse in den Bereichen 

• Innovation
• Change-Management
• Krisenmanagement

interaktiv, praxisnah und leicht verständlich 
vermittelt.

Die Themen in der Reihenfolge:
1. Master-Skill: Neugier
2. Master-Skill: Empathie
3. Master-Skill: Emotional Literacy
4. Ideen erkennen, bewerten und umsetzen
5. Moderation von Innovationsprozessen
6. Moderation von Change- & Krisenprozes-

sen
7. Denk- und Kreativitätsblockaden erkennen 

und überwinden
8. Raus aus der Angstfalle
9. Raus aus dem Mikromanagement
10. OpenTalk: Intensive Fragerunde

Facilitator-Kurs Master.

Eckdaten: 
• 10 Webinare
• Teilnehmen können max. 16 Personen
• Zielgruppe: Führungskräfte & Mitarbeitende
• Vorkenntnisse sind nicht erforderlich

Eckdaten: 
• Gleiche Voraussetzungen & Preise wie beim 

Grundlagenkurs „Kickstarter“
• Der abgeschlossene Grundlagenkurs „Kick-

starter“ ist jedoch zwingend erforderlich.

Eckdaten: 
• Gleiche Voraussetzungen & Preise wie beim 

Grundlagenkurs „Kickstarter“ 
• Der Grundlagen- und Aufbaukurs müssen 

abgeschlossen sein.

“ “

“ “

Allgemeine Hinweise. 
Die Master-Class ist ein virtuelles Lernformat. In jeweils 10 Webinaren à 60 Mi-
nuten werden über einen individuell festgelegten Zeitraum die Inhalte vermit-
telt. Neben fachlichem Input werden Arbeitsmethoden und Anwendungsmög-
lichkeiten im Arbeitsalltag vorgestellt. Q&A-Sessions und Gruppenarbeit lockern 
die 60 Minuten auf und sorgen für einen interaktiven Austausch. Pro Master-
Class müssen immer alle Webinare pro Modul gebucht werden. Eine Verände-

rung oder ein Mischen der Inhalte ist nicht möglich, da die Themen vom Grad der 
Schwierigkeit und Komplexität her aufgebaut sind und von Kurs zu Kurs tiefer 
in die Materie eingestiegen wird. Der Kurs richtet sich an Führungskräfte und 
Mitarbeitende gleichermaßen. Vorkenntnisse sind zur Teilnahme am Grundla-
genkurs nicht erforderlich. Nach Abschluss der gesamten Master-Class sind die 
Teilnehmenden in der Lage, innovations- und Changeprozesse zu verstehen, zu 
managen und pro-aktiv zu gestalten.

Kosten & Ablauf 
Jedes Master-Class-Modul kostet EUR 4.500,- (netto). 
Unternehmen müssen mit dem Grundlagenkurs einsteigen und können dann 
die Aufbaukurse nach Bedarf und Interesse individuell buchen. 
Alle Module finden online statt - bevorzugt über Zoom und trember. Sollten un-
ternehmenseigene Kommunikationsplattformen genutzt werden, muss sicher-
gestellt werden, dass die Referentin, Melanie Vogel, Zugriff auf alle Modera-

tions-Möglichkeiten erhält, also z.B. Gruppenräume anlegen kann.
Unternehmen, welche die Master-Class buchen, können den Zeitraum der 
Durchführung und die Veranstaltungszeiten individuell festlegen. Ein Modul 
kann über 10 Tage, 10 Wochen oder 10 Monate gestreckt werden.
Auf Wunsch kann jedes Master-Class-Modul mit einer „Abschlussarbeit“  
abschließen. Zielrichtung dieser Abschlussarbeit kann mit dem Auftraggeber 
individuell abgesprochen werden.

© MELANIE VOGEL, WWW. KOMPETENZ2GO.ACADEMY

Gesamtprogramm
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VUCA-Expert:in
Online Ausbildung

VUCA verstehen
Die Themen in der Reihenfolge:

1. Die Welt im Wandel 
Wodurch entsteht VUCA und was verur-
sacht diesen rasanten Wandel der Gegen-
wart? Das Phänomen komplexer Systeme 
wird beleuchtet.

2. Volatilität verstehen 
In diesem Kurs wird die hohe Dynamik 
beleuchtet und die damit einhergehende 
Veränderung des Marktumfeldes.

3. Unsicherheit verstehen 
Unsicherheit als psychologischer Faktor 
steht in diesem Zoom-In im Mittelpunkt 
und wird als Führungsstärke vorgestellt.

4. Komplexität verstehen 
Komplexität in Abgrenzung zur Kompliziert-
heit ist Fokus in diesem Zoom-In. Gezeigt 
werden erste Methoden, Komplexität zu 
reduzieren.

5. Ambiguität verstehen 
Mehrdeutigkeit und Dilemmata nehmen 
zu. Dieses Zoom-In zeigt erste Methoden, 
wie durch ambuguide Situationen geführt 
werden kann.

Grundlagenkurs Kickstarter. Aufbaukurs Professional. Facilitator-Kurs Master.

Eckdaten: 
• 5 Zoom-Ins à 120 Minuten
• Teilnehmen können max. 8 Personen
• Zielgruppe: Führungskräfte 
• Vorkenntnisse sind nicht erforderlich

Eckdaten: 
• Gleiche Voraussetzungen & Preise wie beim 

Grundlagenkurs „Kickstarter“
• Der abgeschlossene Grundlagenkurs „Kick-

starter“ ist jedoch zwingend erforderlich.

Eckdaten: 
• Gleiche Voraussetzungen & Preise wie beim 

Grundlagenkurs „Kickstarter“ 
• Der Grundlagen- und Aufbaukurs müssen 

abgeschlossen sein.

“ “

“ “

Allgemeine Hinweise. 
Die Online-Ausbildung ist ein virtuelles Lernformat. In jeweils 5 Zoom-Ins à 120 
Minuten werden über einen individuell festgelegten Zeitraum die Inhalte ver-
mittelt. Neben fachlichem Input werden Arbeitsmethoden und Anwendungs-
möglichkeiten im Arbeitsalltag vorgestellt. Q&A-Sessions und Gruppenarbeit 
lockern die 120 Minuten auf und sorgen für einen interaktiven Austausch. Pro 
Ausbildungsmodul müssen immer alle Zoom-Ins pro Modul gebucht werden. 

Eine Veränderung oder ein Mischen der Inhalte ist nicht möglich, da die Themen 
stringent aufeinander aufgebaut sind und von Kurs zu Kurs tiefer in die Mate-
rie eingestiegen wird. Der Kurs richtet sich ausschließlich an (angehende) Füh-
rungskräfte. Vorkenntnisse sind zur Teilnahme am Grundlagenkurs nicht erfor-
derlich. Nach Abschluss der gesamten Ausbildung sind die Teilnehmenden in der 
Lage, mit einer hochdynamischen, komplexen und schnelllebigen VUCA-Welt 
umgehen, sie gestalten und die Mitarbeitenden entsprechend führen zu können.

Kosten & Ablauf 
Jedes Ausbildungs-Modul kostet EUR 5.000,- (netto). 
Unternehmen müssen mit dem Grundlagenkurs einsteigen und können dann die Aufbaukurse nach Bedarf und Interesse individuell buchen. Jedes Ausbildungs-
Modul wird mit einer „Abschlussarbeit“ abgeschlossen, um die erlernten Inhalte zu festigen.
Alle Module finden online statt - bevorzugt über Zoom und trember. Sollten unternehmenseigene Kommunikationsplattformen genutzt werden, muss sicherge-
stellt werden, dass die Referentin, Melanie Vogel, Zugriff auf alle Moderations-Möglichkeiten erhält, also z.B. Gruppenräume anlegen kann.

VUCA managen
Die Themen in der Reihenfolge:

1. Raus aus dem Zukunftsschock 
Der Zukunftsschock „die erdrückende 
Belastung und vollkommene Desorientier-
ung von Menschen, die in zu kurzer Zeit zu 
viele Veränderungen durchmachen müssen”. 
Dieses Zoom-In hilft Führungskräften, sich 
und ihre Teams aus dem Zukunftsschock zu 
befreien.

2. Visionen und VogelPerspektiven kreieren 
In diesem Kurs wird die hohe Dynamik 
beleuchtet und die damit einhergehende 
Veränderung des Marktumfeldes.

3. Unsicherheit verstehen 
Unsicherheit als psychologischer Faktor 
steht in diesem Zoom-In im Mittelpunkt 
und wird als Führungsstärke vorgestellt.

4. Kreaktivität erwecken 
Neugier und Pioniergeist stehen im Mit-
telpunkt dieses Moduls. Führungskräfte 
lernen, beides zu erwecken und zu nutzen.

5. Anpassungsfähigkeit trainieren 
Agilität ist das Schlagwort. Die Führungs-
kräfte lernen pragmatische Tools kennen, 
um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu 
erhöhen.

VUCAnismus®

Die Themen in der Reihenfolge:

1. Die Philosophie des Wandels 
Veränderung wird auf der Meta-Ebene 
diskutiert: Wandel als Naturgesetz und Ver-
änderung im Wandel der Zeit betrachtet.

2. Virtual Literacy - digitales Verständnis 
Digitalität als Veränderungstreiber steht im 
Mittelpunkt dieses Zoom-Ins. was bedeutet 
Digitalität auf philosophischer Ebene? Wie 
können Führungskräfte das ich im digitalen 
Raum stärken?

3. Emotional Literacy - Emotionen managen 
VUCA zeigt individuelle Grenzen der Anpas-
sung, die meistens mit starken Emotionen 
einhergehen. Die Führungskräfte lernen, 
Emotionen zu entschlüsseln und in Bedürf-
nisse umzuwandeln.

4. Futability® - Veränderungen begleiten 
Führungskräfte werden in das Futability®-
Konzept eingeführt und lernen, es als 
tägliches Coaching-Tool anzuwenden.

5. Holistic Management 
In diesem Zoom-In wird der Mensch als 
holistisches Wesen und das Unternehmen 
als ganzheitliches System betrachtet.



In 60-minütigen Webinaren werden die aktuellen Trendthemen*)

• Futability® - Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten
• VUCA - Veränderungen kompetent begegnen
• VUCAnismus® - Strategien für den Umgang mit Digitalität
• HolistEcon® - holistisches Management 

interaktiv, praxisnah und leicht verständlich aufbereitet. 
Unsere Leistung:

• Garantiert 20 unterschiedliche Webinarthemen pro Jahr
• Downloads von Handouts zu jedem einzelnen Webinar
• Jedes Webinar steht im Anschluss für den Rest des Jahres als 

Video zur Verfügung - für alle, die das Live-Webinar verpasst 
haben.

• Zusätzlich gibt es pro Webinar die wichtigsten Thesen auf einer 
Seite zusammengefasst als PDF zum Download. Diese „Inspi-
rations-Blitze“ können pro Jahr gesammelt werden, so dass bis 
zum  Ende des Jahres eine 12-teilige Sammlung von Tipps und 
Informationen rund um die VUCA-Welt  entsteht, die im kom-
menden Jahr fortgeführt werden kann.

Die Weiterbildungs-Flatrate.
Die Welt päsentiert sich VUCA: volatil, ungewiss, komplex und ambi-
guid (mehrdeutig). Diese Arbeitswelt bietet völlig neue Herausforde-
rungen. Corona dient dabei derzeit als „Brandbeschleuniger“ (Accele-
rator), der die Wirtschaft mit bisher nie dagewesenen Fragestellungen 
konfrontiert, deren Beantwortung nicht auf die lange Bank geschoben 
werden kann. Überall werden jetzt Menschen gebraucht, die nicht nur 
mit Weitsicht agieren, sondern auch fähig sind, innovative Lösungen 
zu kreieren und Veränderungen pro-aktiv zu gestalten. 

Mit der Weiterbildungs-Flatrate Inspiration2Go haben wir es uns 
zum Ziel gesetzt, Menschen so zu ispirieren, dass sie den steigenden 
Anforderungen dieser Arbeitswelt aus eigener Kraft heraus resilient 
entgegentreten können. Dazu haben wir Lernformen entwickelt, die 
schnell, selbstbestimmt und zeitlich flexibel die Aneignung neuen 
Wissens und neuer Kompetenzen ermöglichen. Seit 2018 bieten wir 
dieses erfolgreiche Weiterbildungskonzept in der Wirtschaft an. 

Arbeiten in einer extremen VUCA-Welt.

Webinare adressieren nur einen Bruchteil der Sinnesorgane, 
die wir zur Verfügung haben, um Neues vollumfänglich zu verstehen. 
Diese Einschränkung macht es notwendig, dass die Webinarinhalte:

• klar, päzise & ohne Umwege
• optisch gut
• textlich einfach
• strukturiert & nachvollziehbar

präsentiert werden. Um diese Herausforderung in jedem der 20  
garantierten Webinare pro Jahr gewährleisten zu können, haben wir 
die „60-Minuten-Formel“ entwickelt, die sich seit 2018 hervorragend 
bewährt hat. Jedes Webinar bietet:
1. einen relevanten Business-Kontext
2. einen philosophischen „Side-Kick“, um aus gewohnten Denk-

mustern ausbrechen zu können
3. konkrete Arbeits-Tools, die sofort und einfach anzuwenden sind

Die 60-Minuten-Formel.
Die Zeit für Weiterbildung wird aufgrund der Arbeitsfülle in allen 
Unternehmen immer kürzer. Microlerarning  in Form von kurzen Lern-
sequenzen schafft hier effektiv und effizient Abhilfe, denn das Wissen 
kann problemlos per Webinar oder Video in den Arbeitsalltag integriert 
werden. Lernen in einer VUCA-Welt sollte daher immer:

• einfach & unbürokratisch
• zweckmäßig & praxistauglich
• in kürzeren Intervallen & punktgenau
• selbstbestimmt & zeitflexibel

die Weiterbildungsbedarfe der Mitarbeitenden abdecken.

Diese elementaren Kennzeichen des Lernens 4.0 erfüllen wir mit der 
Weiterbildungs-Flatrate „Inspiration2Go“.

Lernen 4.0: Die Vorteile von Microlearning.

Inspiration2Go®

Der Wissens-Kick vor der Mittagspause

Futability® - Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten
(Das Kunstwort) Futability® ist ein von Melanie Vogel entwickeltes und preisgekröntes 
Lösungs-Prinzip als Antwort auf die VUCA-Welt. Die Webinare in  dieser Themenreihe 
vermitteln unterschiedliche Fähigkeiten, pro-aktiv auf den Wellen der Veränderung 
surfen zu können. 

VUCA - Veränderungen souverän meistern
VUCA steht für volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig und sorgt für enormen An-
passungsdruck. In dieser wandlungsreichen Welt bleibt kein Stein auf dem anderen. Die 
Webinare in dieser Themenreihe zeigen praktisch-pragmatische Möglichkeiten auf, die 
VUCA-Welt souverän zu meistern.

VUCAnismus® - Strategien für den Umgang mit Digitalität
VUCAnismus® beschreibt ein neues (Welt-)Bewusstsein im Zeitalter der Digi- 
talität. Die Webinare in dieser Themenreihe laden dazu ein, mit der nötigen Offenheit, 
Werte, Wünsche, Visionen und Bedürfnisse zu überdenken und sie wieder in den Mit-
telpunkt der eigenen Schaffenskraft zu rücken.

HolistEcon ® - Holistisches Management
Corona zeigt: Wir müssen umdenken. Gesellschaftlich und ökonomisch. Die Webinare in 
dieser Themenreihe betrachten Management und Leadership mit einer holistisch- 
integralen Geisteshaltung. Hieraus sind ermutigende Erkenntnisgewinne möglich, die 
u.a. neue Innovationsfelder erkennen lassen.

*)Die vier Kernthemen kurz erklärt:

Weitere Infos unter www.KompetenzWeitere Infos unter www.Kompetenz22Go.academy oder unter www.InspirationGo.academy oder unter www.Inspiration22Go.deGo.de



Philosophie – die Liebe zur Weisheit und zur Erkenntnis – hat Menschen 
schon immer dazu befähigt, epochale Zeiten der Veränderung besser  
zu verstehen, weil das Durch-Denken zur Innovation des ehemals  
Gedachten führt. 
Psychologisch weiß man heute, dass mentale Erkenntnisprozesse zu 
den wichtigsten Grundbedürfnissen des Menschen gehören. Denn erst, 
wenn wir verstehen, können wir zielgerichtet handeln. Erst, wenn wir 
erkennen, können wir unser Bewusstsein schärfen und unser Wissen 
erweitern.

Nach-Denken, Vor-Denken, Mit-Denken und Neu-Denken sind daher 
wichtige Kernkompetenzen in einer Zeit, die VUCA – volatil, ungewiss, 
komplex und ambiguid – ist und in der rationale Logik allein die Welt 
schon lange nicht mehr allumfassend erklärt. Zusätzlich zum folge-
richtigen Denken benötigen wir wahrhaftiges Handeln (Ethik) und die 
Hinwendung zur Methaphysik (Prinzipien, Sinn und Zweck des eigenen 
Da-Seins). Alle drei Aspekte sind Kerngebiete der Philosophie, die als 
Universalwissenschaft von jedem Menschen, der des Denkens nicht 
müde geworden ist, gelebt und zelebriert werden kann.

Vorbemerkungen

Philotopia
Der philosophische Talk

Philotopia – der philosophische Talk – ist ein Format, das sich primär 
an Führungskräfte richtet, die in rund 90 Minuten zum Vor-, Mit- und 
Nachdenken eingeladen werden. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den 
Führungskräften Zeit zu geben, ihre Gedanken wandern zu lassen, 
denn wie Jeff Bezos 2018 in einem seiner berühmten Aktionärsbriefe  
schrieb: „Das mentale Gedanken schweifen lassen ist ein wesent- 
liches Gegengewicht zur Effizienz. Man muss beides beherrschen, denn die 
großen Entdeckungen – die nicht-linearen Entdeckungen – setzen höchst-
wahrscheinlich ein mentales Umherschweifen voraus.“
Führungskräfte, die in VUCA-Zeiten nicht nur als Richtungsgebende 

fungieren, sondern ihre Mitarbeitenden auch coachen und stragetisch 
führen müssen, brauchen einen klaren Kopf, um in Change- und Krisen-
situationen nicht in blinden Aktionismus zu verfallen.
Philotopia gibt Führungskräften einen Denk-Raum, der durch ein vorab 
gemeinsam abgesprochenes Leitthema des Abends eine grundlegende  
Richtung erhält, die sich im Laufe des dann folgenden „sokratischen  
Dialogs“ frei entfalten kann. Philotopia gibt keine Lösungen vor, sondern  
ermutigt durch Fragen und Antworten, werden müde Geister angeregt, 
und gedankliche Stagnationen durchbrochen. Diese mentale „Frisch-
zellenkur“ stärkt die Denk-Kultur in Ihrem Unternehmen.

Idee & Konzept

• Digitales Eintreffen der Führungskräfte
• Begrüßung
• Erklärung von Format und Ablauf
• Max. 30-minütiger Einstiegsimpuls zu einem vorab  

abgesprochenen Thema
• Eröffnung des sokratischen Dialogs
• Bei Bedarf zwischenzeitliches Einlegen von  

2-minütigen Denk-Pausen
• Zusammenfasung & Abschluss

Möglicher Ablauf

Melanie Vogel ist eine Forscherin, eine Fragenstellerin (Fragulatorin), die nach Antworten sucht – mit einem wachen 
Blick für Ungewöhnliches. Sehr früh hat sie angefangen, nach existenziellen Antworten zu suchen auf die Fragen: 
Wie können sich Unternehmen verändern? Was kommt nach dem unternehmerischen Wachstum? Welche Bedeutung  
haben Krisen? Als WirtschaftsPhilosophin und Innovation-Coach, ist Melanie Impulsgeberin, Dialogpartnerin und  
Fragulatorin im Rahmen der Philotopia-Events.                                                                           www.WirtschaftsPhilosoph.in

Melanie Vogel 

• Was heißt Verantwortung?
• Warum gibt es (Denk-)Tabus?
• Wer bin ich, wenn ich online bin?
• Darf ein guter Mensch Grenzen setzen und „nein“ sagen?
• Wie gestalten wir eine digitale Welt „anfassbar“?
• Wo kommt das Neue her, wenn wir in alten Mustern denken?
• Wo liegt die Grenze der Erkenntnis?
• Wie verjüngen wir Organisationen in einer alternden Gesellschaft?
• Wie entrinnen wir der Sehnsucht nach schnellen Lösungen und 

raschen Antworten?

Mögliche Themen


