OHNE INNOVATION KEINE EVOLUTION
SURVIVAL TRAINING FÜR MEHR ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

CREATIVE MINDS
Probleme kreativ lösen
ÜBER DAS SURVIVAL TRAINING
Unsere Welt ist VUCA geworden - volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig. Einer VUCA-Welt kann man
nicht mit generellen und bisher allgemein gültigen Business-, Leadership- und Management-Strategien
antworten. Nicht lineare Lösungen, lineares Denken oder lineare Führung, sondern Anpassungsfähigkeit,
Flexibilität, Agilität und Innovation sind die notwendigen und richtigen Antworten auf eine dynamische,
unberechenbare Welt.
Das “Survival Training” vermittelt Impulse, Aha-Momente und neue Erkenntnisse und Fertigkeiten die
helfen, eine dynamische Welt zu beherrschen und in ihr unternehmerisch und persönlich zu wachsen.
Prosperität, ein florierendes Business und erfolgreiches Empowerment sind in einer Welt des Wandels
möglich, wenn die Systematik hinter der Veränderung verstanden wird.
Das “Survival Training” bietet dazu die entsprechende Grundlage. Beginnend mit einem PechaKuchaImpuls (ein Kurzvortrag von 400 Sekunden) wird ein Business-Szenario skizziert. Darauf aufbauend
werden Beispiele, praxisnahe Kompetenzen und Mindset-verändernde Fragen vermittelt. Zusätzliche
Übungen sorgen für ein Verankern der neuen Erkenntnisse und erweitern das Kompetenz-Portfolio der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

CREATIVE MINDS – PROBLEME KREATIV LÖSEN
Probleme sind unangenehm, bereiten Kopfschmerzen und stören den Arbeitsalltag. Probleme hat man
nicht zu haben – wenn doch, verschweigt man sie lieber oder arbeitet um sie herum. Diese Einstellung
gehört durchaus zum Alltag in vielen Unternehmen – vor allem dort, wo Scheitern nicht erlaubt ist. Doch
je veränderungsreicher ein Business-Umfeld ist, desto höher ist die Fehleranfälligkeit. Probleme sind in
VUCA-Welten an der Tagesordnung. Und das ist gut so, denn in den Problemen liegt das Kapital der Zukunft. Probleme sind immer der Beginn von etwas Neuem und ein echtes Unternehmens-Kapital, wenn
man mit ihnen pro-aktiv umzugehen weiß.
Melanie Vogel schäft in diesem “Survival Training” den Blick für Probleme. Doch damit nicht genug, denn
Probleme zu haben und zu erkennen reicht nicht. Sind Probleme identifiziert, beginnt die eigentliche
Arbeit für Management, Führungskräfte und die Mitarbeitenden. Denn jetzt geht es darum, Probleme
kreativ zu lösen, damit Neues entstehen kann. Sie führt die Teilnehmenden daher in verschiedene Techniken ein die helfen, Problemfelder in echte Goldadern zu verwandeln.
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•
•
•

Melanie Vogel, zweifache Innovationspreisträgerin, ist seit fast 20 Jahren passionierte Unternehmerin.
Futability®, Innovation und Leadership sind ihre Kernthemen, die sie nicht nur als
Dozentin an der Universität zu Köln unterrichtet, sondern auch in Vorträgen, Keynotes, Webinaren und Seminaren mit Unternehmern und Führungskräften teilt.
Das von ihr entwickelte „Futability®-Konzept“ ist ihre Antwort auf die VUCA-Welt
– eine Welt dauerhafter und radikaler Veränderungen.
Ihr mit dem NiBB Innovationspreis ausgezeichnetes Buch „Futability® - Veränderungen und Transformationen bewältigen und selbstbestimmt gestalten“ ist im
Februar 2016 erschienen und kann online bestellt werden unter www.futability.
com. Ihr zweites Buch „Raus aus dem Mikromanagement“ ist seit Februar 2017
erhältlich unter www.mikro.management.
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Keynotes: bis zu 300 Personen
Impuls-Trainings (2,5 Std.): bis zu 30
Personen
Tages-Trainings: bis zu 12 Personen

MÖGLICHE PRÄSENTATION:
•
•
•
•

ÜBER MELANIE VOGEL:

Geschäftsführer
Führungskräfte aller Hierarchieebenen
Trainees

Keynote
Vortrag mit Diskussion
Impuls-Training
Tages-Trainings

KOSTEN:
auf Anfrage.
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an:
Helga König
Presse & PR
02151-6452371
0170-9362807
presse@AGENTURohneNAMEN.de

