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Melanie Vogel ist eine bemerkenswerte  
Persönlichkeit. Sie hat in ihrem Buch Futability® 

sehr weit vorausschauend schon essenzielle 
Zukunftsthemen der Gesellschaft angepackt.

Joachim Bader, Präsident des Europäischen  
Erfinderverbandes (AEI)

Hallo Frau Vogel, ich habe selten an einem so 
super Seminar wie heute teilgenommen! 

Echt Klasse! Lieben Dank.  
Führungskraft Boehringer Ingelheim

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 DB

Frau Vogel ist echt ein Phänomen. Sie hilft mir 
sehr, das entsprechende Mindset aufzubauen, 
was gerade in der aktuellen Zeit so wichtig ist, 

um handlungsfähig zu bleiben. Egal welche Ver-
anstaltung ich besuche, sie bringt mich immer 

fachlich und persönlich weiter. 
Führungskraft DekaBank

Liebe Frau Vogel, Ihr Inspiration2Go-Webinar 
war wieder mega! Ich konnte mich in sehr vielen 

von ihren Beispielen selber wiederfinden. Ihre 
rhetorische Fähigkeit, dass der Zuhörer super 

visualisieren kann, erreicht mich zu 100%. Super 
abgeholt und eloquent mitgenommen.  

Führungskraft Mainova AG
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Melanie Vogel – Brückenbauerin in eine neue Zeit
Willkommen in einer Welt, die durch und durch VUCA geworden ist – volatil, ungewiss, komplex und ambiguid. 
„Anpassungsfähigkeit” heißt das neue Mantra. Doch wie kann Anpassung gelingen, wenn Erfahrungen, Strategien, 
(Management-)Konzepte und vor allem Zeit fehlen, die radikalen Tabubrüche in einem ganzheitlichen Kontext zu 
betrachten, sie zu durchdenken und Lösungen zu finden, die der aktuelle Epochenwandel – beschleunigt durch 
die Pandemiejahre 2020ff – mit sich bringen?

Melanie Vogel, seit 1998 passionierte Unternehmerin, ist Brückenbauerin in eine neue Zeit. Analytisch, mit 
Scharfblick und Herzenswärme betrachtet sie die Welt aus der für sie typischen VogelPerspektive. 

Das von ihr entwickelte und mehrfach preisgekrönte „Futability®-Konzept” ist ihre Antwort auf VUCA – eine 
Welt radikaler Veränderungen. Als VUCA-Expertin macht sie Menschen fit für eine Welt dauerhaften Wandels, als 
WirtschaftsPhilosophin sorgt sie für nachhaltige Perspektivwechsel, als Business-Vordenkerin und Innovation-
Coach bietet sie Prozess- und Führungskräftebegleitung an. 

Die mehrfache Buchautorin und Lehrbeauftragte der Universität zu Köln war von 2018 bis 2021 Mitglied der  
Arbeitsgruppe „Hochschulbildung für das digitale Zeitalter im europäischen Kontext”, initiiert vom „Hochschul-
forum Digitalisierung” der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). 

Die dreifach ausgezeichnete Innovatorin schreibt regelmäßig als Fachautorin für die Publikationen „Personal-
Entwickeln” und „Grundlagen der Weiterbildung”.

Wenn Gedanken fliegen lernen, dann ist es eine VogelPerspektive!
Melanie ist seit 2009  spezialisiert auf Micro-Learning-Konzepte, in denen sie Menschen in kurzer Zeit kompakt, kom-
primiert und ohne Schnickschnack Kompetenzen2Go vermittelt. Ihre „Learn-Nuggets” machen fit für die Verän- 
derungsdynamik der heutigen (Business-)Welt. 

Mittlerweile hat sie über 470 Webinare mit rund 35.000 zufriedenen Teilnehmenden durchgeführt – seit 2018 
unter der Marke Inspiration2Go®. In 60-minütigen Wissens-Kicks (Webinaren) vermittelt sie pragmatisches Wis-
sen und wirtschaftsphilosophische Denkansätze, um die Veränderungsdynamik der heutigen (Business-)Welt 
aus einer VogelPerspektive heraus zu betrachten. 

Als Spezialistin für inspirierende Impulse erweitert sie Horizonte, durchbricht Denkblockaden, zeigt neue – oft-
mals verblüffend einfache – Zusammenhänge auf und entwickelt daraus konkrete, praxistaugliche Handlungs-
empfehlungen, die direkt umgesetzt werden können.

VUCA-Illustration von Tobias Wieland, www.tw-illustration.de
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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 We-
binare 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.

VUCAnismus® – Strategien für den Umgang mit einer transformativen Welt

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 Webinare in dieser Themenreihe laden dazu ein, mit der 
nötigen Offenheit, Lebenseinstellungen, Weltanschauungen, Interessen, Werte, Wünsche, 
Visionen und Bedürf-nisse zu überdenken und sie wieder in den Mittelpunkt der eigenen 
Schaffenskraft zu rücken.

Wohlfühlen im Wandel – Work-Learn-Balance ermöglichen

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 strukturel-
les 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 Webinare in dieser Themenreihe 
zeigen praktisch-pragmatische Möglichkeiten auf, die VUCA-Welt souverän zu meistern.

HolistEcon® – wirtschaftsphilosophische Ansätze für die Business-Welt 

Schwindende Ressourcen, zerstörte Lieferketten, dramatische Wetteranomalien und 
eine durch die Pandemie traumatisierte Weltbevölkerung zeigen, dass wir umdenken 
müssen. Gesellschaftlich und ökonomisch. Wir sollten uns fragen: Wie können und müs-
sen sich Unternehmen zukunftsfit aufstellen? Wie definieren wir Wertschöpfung – nicht 
mehr nur materiell, sondern auch ideell? Die Webinare in dieser Themenreihe betrachten  
Management und Leadership aus einer wirtschaftsphilosophischen Perspektive, die so-
wohl ermutigende Erkenntnisgewinne anregt, als auch unternehmerisch und persönlich 
neue Chancen, Perspektiven und Innovationsfelder erkennen lässt.

Themen-Übersicht
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(Das Kunstwort) Futability® ist ein von Melanie Vogel entwickeltes und preis-
gekröntes Lösungs-Prinzip als Antwort auf die VUCA-Welt. Dahinter verbirgt 
sich die Fähigkeit, persönliche und unternehmerische Veränderungsproz-
esse in einer volatilen Welt kompetent bewerkstelligen zu können. Menschen 
kommen raus aus dem Tunnelblick und verändern ihr Mindset in Richtung  
Zukunftsfähigkeit. Wem dieser Wandel gelingt, steigert die individuelle   
Anpassungsfähigkeit und bleibt in VUCA-Zeiten gelassener. So werden  
Menschen zu Gestaltern von Chancen und nicht zu Opfern von Umständen.

Futability®: Veränderungen kompetent begegnen01.

Futability® – Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten

Die Komfortzone – unser durch Gewohnheiten definierter Wohlfühlbereich, in 
dem wir uns sicher fühlen – schrumpft. Sie schrumpft, weil die Dynamik der Welt 
uns immer wieder zu Veränderungen herausfordert. Geschehen diese Verände-
rungen unfreiwillig, werden wir in diesem Moment gezwungen, liebgewonnene 
Denk- und Handlungsmuster (unsere Komfortzone) zu verändern und unsere 
mentalen Beharrungskräfte zu überwinden. Wie das trotz innerem Widerstand 
gelingen kann und welche Tricks es gibt, sich freiwillig aus der Komfortzone her-
auszubewegen, zeigt dieses Webinar. 

Raus aus der Komfortzone02.

Stress ist eines der größten Gesundheitsrisiken des 21. Jahrhunderts und die 
Grundlage für Angst und Depressionen – genauso wie für den beruflichen Burn-
out. Das Burnout-Syndrom selbst wird vor allem durch chronische Stressoren 
im Beruf ausgelöst, die wegen der verminderten Belastbarkeit nicht bewältigt 
werden können. In diesem Webinar werden nicht nur die zerstörerischen Aspe-
kte von Stress gezeigt, sondern auch Mittel und Methoden an die Hand gegeben, 
wie Stress (und damit auch der Burnout) erkannt und im besten Fall vermieden 
werden kann.

Für manche Menschen ist das Glas halbleer – für andere halbvoll. Manche Men-
schen erholen sich nach schweren beruflichen oder privaten Krisen sehr schnell 
– andere verzweifeln an alltäglichen Herausforderungen. In einer komplexen 
und dynamischen Arbeitswelt ist Resilienz – die Fähigkeit, gestärkt aus Krisen- 
oder Veränderungssituationen hervorzugehen – ein elementarer Erfolgsfaktor. 
Doch wie erlangen wir Resilienz und Widerstandskraft? In diesem Webinar gibt 
es Tipps, wie das persönliche Stehaufmännchen in uns aktiviert und gestärkt 
werden kann.

Stress entsteht durch eine gestörte Balance zwischen Anspannung und Entspan-
nung. Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky entwickelte den „Sense of Coher-
ence“ (SOC) zu Deutsch „Kohärenzgefühl“. Vereinfacht ausgedrückt vertrauen 
Menschen mit einem intakten Kohärenzgefühl darauf, dass sie über die notwen-
digen Ressourcen verfügen, um innere und äußere Belastungen bewältigen zu 
können. Dieses Webinar erklärt die Wirkungsweise des Kohärenzgefühls und 
zeigt einfach umsetzbare Möglichkeiten auf, wie Menschen die Kontrolle über ihr 
eigenes Kohärenzerleben wiedererlangen. 

Das Karussell aus Beschleunigung und Vergänglichkeit dreht sich immer 
schneller und sorgt dafür, dass der Veränderungs- und Anpassungsdruck in 
den Unternehmen permanent steigt. In der Folge werden Veränderungen oft 
als erdrückende Belastung erlebt. Widerstände, mangelnde Akzeptanz oder 
Angst sind mittlerweile zu völlig normalen Begleiterscheinungen bei Change-
Prozessen geworden. Doch das muss nicht sein! Dieses Webinar gibt konkrete 
Tipps, wie volatile Arbeitsumgebungen gemanagt und entspannt(er) bewältigt 
werden können. 

Angst ist ein ständiger – und normaler – Begleiter in Veränderungsprozessen. 
Angst ist deshalb normal, weil jede Veränderung ein Schritt in Neues und Un-
bekanntes darstellt – Ausgang meist ungewiss. Doch wenn Angst außer Kontrolle 
gerät oder gar instrumentalisiert wird, sind die Folgen fatal. Angst lähmt, zerstört 
– und macht dumm. Angst kostet im unternehmerischen Kontext vor allem drei 
Dinge: Geld, Vertrauen und Innovationskraft. Dieses Webinar führt ein in die DNA 
der Angst und zeigt, wie Angst verhindert werden kann bzw. welche Wege es gibt, 
den Zukunftsmut zu stärken.

Wir leben in einer extremen Welt der Veränderung. Und so hochdynamisch sich 
das Außen gestaltet, so flexibel und agil müssen wir uns anpassen. Oder? Müssen 
wir wirklich? Wie können wir mit einer Welt des Wandels umgehen? Wie schaffen 
wir es, auf den Wellen der Veränderung zu surfen? Erfordert die neue Welt von 
uns, dass Wellenreiten zum neuen Leistungssport wird oder gibt es Möglichkeit-
en, dem ganzen Spaß abzugewinnen? Melanie Vogel plädiert in diesem Webinar 
für ein besonnenes Lebensdesign und gibt Tipps zum erfolgreichen Ritt auf den 
Wellen der Veränderung.

Selbstführung dient schon seit Jahrzehnten als eine der wichtigsten  
(Führungs-)Disziplinen. Doch mit dem Wandel der Arbeitswelt hat sich der An-
satz der Selbstführung verändert. Selbstführung zielt heute nicht mehr nur da-
rauf ab, das eigene Handeln zu strukturieren, sondern vor allem darauf, das In-
nere zu stabilisieren. Die innere Stabilität ist der Dreh- und Angelpunkt in einer 
sich permanent veränderten Welt. Doch was genau versteht man unter innerer 
Stärke – und wie gelingt es, diese zu erkennen und sie zu aktivieren? Das Webinar 
klärt auf und gibt hilfreiche Tipps zum Aufbau innerer Stärke.

Raus aus der Stress-Falle03. Burnout: Auslöser erkennen & vermeiden04.

Der Stehaufmännchen-Effekt06.

Change: Die Kunst des Wellenreitens07. Umgang mit volatilen Arbeitsbedingungen08.

Zukunftsmut statt Zukunftsangst09.
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 selbst-
tätig aus diesem Zustand zu befreien, 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 Webinar.

Raus aus der Lethargie-Falle10.

Selbstführung: von Innen stark05.



© MELANIE VOGEL, ++49 163 845 22 10

GESAMTPROGRAMM
MANAGEMENT CONSULTINGMANAGEMENT CONSULTING

VUC

V

Vertrauen ist – theoretisch – unerschöpflich. Wir können uns 24 Stunden am 
Tag, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr unseres Vertrauens bedie-nen 
– und es kostet uns nur: Vertrauen. Vertrauen müsste daher einer der am höch-
sten gehandelten Werte in unserer Gesellschaft sein, doch das Gegenteil ist der 
Fall. Überall schwindet das Vertrauen. Vertrauen ist jedoch die Grundlage guter 
Zusammenarbeit. Vor allem in New Work-Umgebungen, in der Menschen nur 
noch selten persönlich zusammenkommen, muss Vertrauen aktiv herbeigeführt 
werden. Wie das gelingen kann, zeigt dieses Webinar.  

„Null Bock auf Nichts“? Phasen der Lustlosigkeit sind normal und gehören 
zum Leben dazu. Doch wenn die „Null-Bock-Stimmung“ zum Dauerzustand 
wird, leidet nicht nur das Arbeitsklima, sondern auch die Arbeitsergebnisse. 
Motivation muss her – doch die lässt sich nicht auf Knopfdruck und Befehl 
erzeugen. In diesem Webinar werden zum einen verschiedene Motivations- 
theorien vorgestellt, zum anderen wird gezeigt, welchen Einfluss wir selbst auf 
unsere Motivation haben. Praktische Umsetzungstipps für den beruflichen Alltag 
helfen, die „Arbeits-Lust“ wiederzuerwecken. 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, schrieb einst Hermann Hesse. Und 
weil niemand vorher weiß, ob dieser Zauber „gut“ oder „böse“ ist, lohnt sich – 
vorsichtshalber... – ein vertiefender Blick auf „Plan B“. Die Änderung einer Strate-
gie, alternative Möglichkeiten oder schlicht das „Ass im Ärmel“ sind kein Zeichen 
von Schwäche, sondern eines von weiser Vorausschau und klugem Handeln. 
Dieses Webinar zeigt mögliche Strategien auf, wie der „Plan B“ in alltägliche 
Überlegungen eingebaut werden kann – genauso wie in Change- oder Innova-
tionsprozesse.

Wenn typische Lebens- und Arbeitsgewohnheiten gestört sind, werden 
unbewusste Trauma-Schichten aktiviert, die Symptome der Fragmen-
tierung und des Konflikts hervorrufen. Wie können Menschen diesen  
Momenten mit Präsenz begegnen und Wege finden, um die eigene Widerstand-
skraft zu wecken? In diesem Webinar werden Praktiken vorgestellt, welche die 
Fähigkeiten der Selbst- und Co-Regulierung in Zeiten von Krisen und Verän-
derungen verbessern, um so durch Gruppenkohärenz ein kraftvolles Feld zu 
schaffen, das die kollektive Resilienz stärkt.

Kollektive REsilienz in Zeiten von Veränderungen11.

Der Zauber von Plan B13.

Die Macht der Motivation12.

Vertrauen – der neue Vermögenswert15.

Eine gesunde Belegschaft ist der Wertschöpfungsfaktor Nummer 1, denn nur ge-
sunde Menschen sind wirklich produktiv und kreativ. Im Business-Kontext hat 
Gesundheit daher eine systemische und wertschöpfende Komponente, denn 
kranke Menschen führen zu kranken – nicht leistungsfähigen – Teams und Un-
ternehmen. Melanie Vogel erklärt in diesem Webinar das Konzept der „Business 
Salutogenese” und erläutert die dynamischen Wechselwirkungen, die zur Ent-
stehung und Erhaltung von gesunden Organisationen, Teams und Individuen 
führen.

Gesunde Teams – gesunde Organisation14.

Rituale geben Halt in unsicheren Zeiten, sorgen für ein „Wir-Gefühl“ und 
helfen, neue Verhaltensweisen zu üben und gute Vorsätze konsequent  
umzusetzen. Insbesondere hybride Teams brauchen ein solides „Ritual- 
Management”, um ein Gefühl von Gemeinschaft aufrecht erhalten zu kön-
nen. Auch bei der Bewältigung von Change-Prozessen oder beim Verlust von 
Teammitgliedern oder dem Umgang mit der VUCA-Welt helfen Rituale, um die 
Übergänge vom Alten zum Neuen achtsam und gemeinschaftlich zu gestalten. 
Das Webinar gibt Tipps für praktikable (Arbeits-)Alltags-Rituale.

Die Kraft der Rituale16.

Tief im japanischen Alltag ist ein Prinzip verwurzelt, das sich ikigai nennt, was 
so viel bedeutet wie „das, wofür es sich zu leben lohnt”. Ikigai ist ein Lebens-
konzept, das den Japanern nicht nur ein langes Leben beschert, sondern auch 
glücklich und gesund macht. Eines der „Geheimrezepte” lautet, jeden Tag et-
was zu finden, das einen glücklich macht. In diesem Webinar führt Melanie  
Vogel in das Prinzip des ikigai ein und zeigt, warum wir besser heute als morgen 
anfangen sollten, uns von der fernöstlichen Philosophie ein paar Scheiben ab-
zuschneiden und in unseren Alltag zu integrieren.

Ikigai – von der japanischen Lebenskunst lernen19.

Futability® – Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten

Kopf oder Zahl? Wissen wir nicht weiter, versuchen wir Entscheidungen im 
Glücksspiel-Modus herbeizuführen. Manchmal ziehen wir dabei den Sechser 
im Lotto. Öfter hat die so getroffene Entscheidung jedoch eher die Qualität 
einer Niete. Die VUCA-Welt lässt uns oft entscheidungsschwach fühlen. Und 
das ist nicht gut, denn in unserer „Entscheidungs-Ökonomie” sind Entschei-
dungen Wegmarken unseres Daseins. Dieses Webinar widmet sich dem  
komplexen Feld der Entscheidungen und gibt Tipps, wie Sie eine gute Ent-
scheidung treffen können. 

So treffen Sie eine gute Entscheidung17.
Backcasting ist eine Methode der Zukunftsforschung und beleuchtet eine 
Kreativ- und Innovationsstrategie, in der eine mögliche Zukunft nicht aus 
dem heutigen Zustand nach vorne projiziert, sondern aus einem Zukunftsbild 
„zurückentwickelt” wird. Von diesem Zukunftsbild aus wird Schritt für Schritt 
und Jahr für Jahr „zurücküberlegt”, wie die Vision erreicht werden kann und 
was dafür strategisch und operativ zu tun ist. Auf diese Weise entsteht ein 
„Strategie-Zyklus”, der in der Gegenwart Gestaltungsspielraum für Veränder-
ungen lässt. Das Webinar zeigt, wie Backcasting im Detail funktioniert.

BAckcasting – Zukunft neu denken18.

Riel Miller von der UNESCO erschuf den Begriff „Future Literacy” und ver-
steht darunter einen handlungsorientierten Umgang mit Zukunft oder auch 
anders ausgedrückt: die „Lesefähigkeit der Zukunft“. Diese Kompetenz ist so 
wesentlich wie Alphabetisierung, denn tatsächlich bestimmen Narrative, wie 
wir Zukunft antizipieren, erzählen und lesen – und wie wir im Umkehrschluss 
darauf aufbauend unsere Gegenwart gestalten. Dieses Webinar zeigt, dass 
„Future Literacy” wichtig ist, um die Gegenwart besser zu verstehen, sich zu 
orientieren und das Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.

Future Literacy – die Zukunft lesen lernen20.
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Emotionen sind „gelernte Antworten“ auf Handlungen und können ähnlich 
behandelt werden wie eine Sprache, die man lernt. Auch hier spricht man 
von „Literacy“ – einem Kontextverständnis. „Emotional Literacy“, das emotio- 
nale Kontextverständnis, ist elementar wichtig, um sich in VUCA-Zeiten nicht 
in einem „emotionalen Recycling” zu verheddern. Dieses Webinar zeigt die  
Bedeutung von „Emotional Literacy” als Schlüssel zur Freisetzung ungenutzer 
Potenziale. Wer „Emotional Literacy” beherrscht, bewegt sich sicher und  
konfliktfreier in einer Welt permanenter Veränderung.

Emotional Literacy21.

Der Übergang in die digitale Netzwerkgesellschaft fordert neue Fähigkeiten. In 
der hybriden Arbeitswelt werden manche Skills überflüssig - andere gewinnen 
an Bedeutung. Doch welches Skillset brauchen wir wirklich? Wie können wir das 
digitale Arbeitsumfeld gestalten und gleichzeitig Veränderungen gegenüber re-
silient entgegentreten? In diesem Webinar werden 6 wichtige Future Skills vorg-
estellt, die sich aus dem Querschnitt vieler Studien ergeben und einen Überblick 
darüber geben, welche Kompetenzen jetzt und in Zukunft hilfreich sind, um in 
der „New Work” erfolgreich zu sein und zu bleiben.

Future Skills 28.
Trauer ist im Unternehmenskontext ein wirkliches Tabu. Dabei ist Trauer 
nicht nur ein natürlicher Begleiter in allen Veränderungsprozessen, 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 Beziehungen erheblichen psychischen Schaden nehmen. In  
diesem Webinar wird Trauer als heilende Emotion vorgestellt und Tipps gege-
ben, wie Trauer im Unternehmenskontext bewältigt werden kann.

Trauer verstehen und bewältigen27.

Der Zukunftsforscher Alvin Toffler prägte 1965 den Ausdruck „Zukunftsschock” 
und verstand darunter „die erdrückende Belastung und vollkommene Desori-
entierung von Menschen, die in zu kurzer Zeit zu viele Veränderungen durch-
machen müssen”. Heute stellen wir fest: Die Anpassung an die Schnelligkeit, 
mit der sich unsere Welt verändert, fällt schwer. Während sich der Wettbewerb 
verschärft, sinkt gleichzeitig das Vertrauen in die Zukunft. Dieses Webinar erklärt 
den Zukunftsschock und seine Folgen und zeigt Wege auf, wie sich jeder Mensch 
individuell aus dem Zukunftsschock befreien kann.

Raus aus dem Zukunftsschock25.
„Jeden Morgen, wenn Du aufstehst, hast Du alles, was Du brauchst.” Um ein 
ausgeglichenes Leben zu führen, müssten wir eigentlich nicht mehr wissen. Und 
doch ist für die meisten Menschen der (Arbeits-)Alltag von Stress geprägt. 90 % 
aller Krankheiten, Schmerzen und Unzufriedenheiten entstehen durch emo-
tionale Altlasten, auch hervorgerufen durch Probleme am Arbeitsplatz. Dieses 
Webinar bietet einen unverstellten, pragmatischen und verständlichen Blick auf 
... Gefühle!... und zeigt, warum sie insbesondere auch im Arbeitskontext Anerken-
nung und Verständnis brauchen.

Hilfe, eMotionen! GEfühle brauchen Anerkennung26.

Angst, Trauer und Wut gehören zu den allgegenwärtigen elementaren menschli-
chen Grundemotionen – und sind doch weitgehend unsichtbar und oft unter-
drückt, da beide Emotionen mit gesellschaftlichen Tabus unterlegt sind. In die-
sem Webinar gibt Melanie Vogel einen Einblick in die Emotionen Angst, Wut und 
Trauer. Sie zeigt, warum diese Emotionen wichtige Alarm- und Warnsignale sind, 
die – wenn sie erkannt und reflektiert verarbeitet werden – Menschen, Teams 
und Organisationen auf schnelle Weise helfen, Veränderungen zu bewältigen. In 
Emotionen steckt kein Drama, sondern hohes Transformationspotenzial.

Emotionale Zeichen: Angst, Trauer, Wut & die Folgen22.

Futability® – Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten

Berufliche Sicherheiten machen Platz für Patchwork-Karrieren, Branchen 
verändern sich, Berufszweige verschwinden – neue entstehen und zurzeit 
ist niemandem so richtig klar, in welche Richtungen die Entwicklungen ge-
hen werden. Die positiven Aspekte der Veränderung zu erkennen fällt schwer 
angesichts der fast überwiegend negativen (Wirtschafts-)Nachrichten, die 
tagtäglich auf uns einprasseln. Das beunruhigt und stresst. Dieses Webinar 
zeigt den Zusammenhang zwischen Veränderungen und Stress auf und gibt 
Tipps, wie Veränderungskrisen vermieden werden können.

23. Veränderungskrisen vermeiden
Große Philosophen der Vergangenheit sahen den Müßiggang als ein Zeichen 
für Luxus an. Wer sich ein bewusstes nicht Arbeiten leisten konnte, hatte es ge-
schafft. Heute ist das anders. Wer heute nicht beschleunigt unterwegs ist, dem 
scheint es beruflich und wirtschaftlich nicht gut zu gehen. Dabei ist der Müßig-
gang weder ein Luxuszustand, noch ein Armutszeugnis, sondern eine absolute 
Notwendigkeit für alle Menschen und Unternehmen, die kreativ und innovativ 
sein wollen. Dieses Webinar wirbt nicht nur für müßige Auszeiten, sondern gibt 
Tipps und Beispiele für ein bewusstes Entschleunigen.

Der Müßiggang24.

„Social Distancing” – eine Notwendigkeit mit Folgen. Insbesondere für die eigene 
„Social Battery”, den „Sozialen Akku”. Der ist bei vielen Menschen leergelaufen. 
Mehr denn je hinterfragen viele, wann sie sich einer sozialen Gemengelage aus-
setzen – und wann nicht. Doch der Mensch ist kein Einsiedler und ohne das 
Eingebundensein in soziale Gruppen vereinsamen wir und büßen dabei nicht 
nur unser mentales Wohlbefinden ein, sondern auch das Wir-Gefühl in unseren 
Teams und jegliche Form von Inspiration und Kreativität. Dieses Webinar zeigt, 
wie wir den „Sozialen Akku” wieder aufladen können.

„Social Battery“: den „SOzialen Akku“ aufladen29.
Wenn man weiß, woran man ist, fühlt sich das für die meisten von uns gut an. 
Gewissheit ist ein tief verankerter, menschlicher Wunsch, der jedoch mit der 
VUCA-Realität nichts mehr zu tun hat. Alles ist im Wandel, und die Zukunft  
lässt sich immer weniger vorhersagen. Statt also vergeblich nach Sicherheit zu 
streben, können wir lernen, Ungewissheit zu tolerieren - oder noch besser: gelas-
sen auf die Dynamik im Außen zu reagieren. Doch wie kann uns das gelingen? 
Wie kommen wir mit einer gelassenen Grundhaltung durch ungewisse Zeiten? 
Das ist die Kernfrage, der sich dieses Webinar widmet.

Gelassenheit als Grundhaltung30.
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Futability® – Zukunft verstehen, Gegenwart gestalten

Höher, schneller, weiter - und das bei Fachkräftemangel, demografischem Wan-
del und enormen Krankenständen - führt zu einem stetig steigenden Workload 
bei immer weniger personellen und mentalen Kapazitäten. Überall werden Män-
gel verwaltet und viele Menschen sind nach über drei Jahren Ausnahmezustand 
am Limit. Die Arbeitslast erdrückt, der Spaß am Job schwindet. Dieses Webinar 
erklärt die Ursache für den zunehmenden Workload und gibt Tipps an die Hand, 
worauf jeder einzelne Mensch achten kann, um den eigenen Workload zu auf 
gesunde Weise zu managen.

Workload-Management31.
„Tue oder tue es nicht, ein Versuchen es nicht gibt.” So sagte es Meister Yoda, 
der vermutlich bekannteste Philosoph der Neuzeit, im Kino-Epos „Star Wars”. Mit 
dem Satz ermutigte er Luke Skywalker, sich seiner (Selbst-)Macht zu stellen.  
Allein in dieser kurzen Kino-Sequenz liegt die Weisheit eines ganzen Lebens. Blei- 
ben wir untätig und schöpfen wir unser Potenzial nicht aus, verharren wir im 
schlimmsten Fall im Stillstand, während die Zukunft ohne unser Zutun an uns 
vorüberzieht. Dieses Webinar regt die pro-aktive Handlungsfähigkeit an: Raus 
aus Lethargie und Ohnmachtsgefühlen – rein ins Tun und „einfach mal machen!” 

Die Yoda-Strategie32.

“Nichts ist unmöglich.” “Das ist unmöglich.” “Du bist unmöglich.” Wie möglich 
ist die Möglichkeit und was heißt “Möglichkeit” überhaupt? Leibnitz, Voltaire, 
Simone Weil oder Goethe sind nur einige wenige der großen Denkerinnen und 
Denker, die sich am Rande des und mit dem Möglichen bewegten und ausein-
andersetzten. An diesem Abend werden wir das Unmögliche möglich machen 
oder das Mögliche als unmöglich deklarieren. Vielleicht aber werden wir auch 
das Mögliche möglich machen und das Unmögliche als unmöglich deklarieren. 
Schließlich ist alles möglich, oder?

DEnken in Möglichkeiten33.
Empowerment ist ein echtes “Buzzword” und wird gern in Kombination mit mehr 
Selbstbestimmung, agilen Teams und iterativem Arbeiten herangezogen, um die 
aktuellen Anforderung und Erwartungen an Mitarbeitende und Führungskräfte 
simplifiziert zu beschreiben. Doch was ist Empowerment wirklich? Wer hat die 
Macht und wer soll und muss sich wann und warum ermächtigen? Diese Fragen 
sind nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in der Literatur weitgehend 
ungeklärt. Dieses Webinar wirft einen neuen Blick auf Empowerment und gibt-
Tipps an die Hand, wie Empowerment gedeutet und gelebt werden kann.

Empowerment neu gedacht34.

Post-pandemisch sind viele Teams zerfasert, Loyalitäten wurden und werden in 
Frage gestellt und das sich immer weiter manifestierende hybride Arbeiten trägt 
nicht dazu bei, dass Teams wieder näher zusammenrücken. Dieses Webinar  
adressiert dysfunktionale Teamstrukturen und zeigt auf, woher sie kommen 
und wie sie überwunden werden können. Gleichzeitig fokussiert dieses Webinar  
“5K-Herausforderungen” - Kommunikation, Koordination, Kooperation, Krea-
tivität und Kultur - die wichtig sind, um eine hybride Teamkultur zu leben und 
Teamprozesse pro-aktiv anzustoßen und zu unterstützen.

5K - Raus aus dysfunktionalen Teamstrukturen35.
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Die Welt ist VUCA – volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig. Schwankende 
Märkte sorgen für einen hohen Innovationsdruck, Flexibilität, Agilität und Anpas-
sungsfähigkeit sind nicht nur Schlagwörter, sondern elementare Voraussetzun-
gen, eine paradoxe VUCA-Welt zu händeln. Nicht nur Unternehmen, sondern 
auch Mitarbeitende und Führungskräfte müssen sich bewegen – hinein in die 
VUCA-Welt. Dieses Webinar gibt wertvolle Informationen welche Auswirkungen 
die VUCA-Welt auf jeden von uns hat und vermittelt hilfreiche Tipps, wie der 
VUCA-Weg beschritten werden kann. 

VUCA ist ein Akronym und beschreibt eine dynamische Welt radikaler 
Veränderungen. Unternehmen müssen sich anpassen. Und genau dieser  
Anpassungsdruck sorgt für ein Dilemma: Während Unternehmen durch agile  
Strukturen versuchen, der VUCA-Welt zu begegnen, wächst das individuelle 
Bedürfnis nach sicheren Entscheidungsgrundlagen und Risiko-Minimierung. 
Dieses Webinar skizziert die Herausforderungen und Dilemmata der VUCA-Welt 
und zeigt, wie wir alle Veränderungsprozesse positiv beeinflussen können, denn 
weder Abwarten noch Stillstand sind VUCA-Strategien.

Volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig: In einer VUCA gewordenen Welt 
bleibt kein Stein auf dem anderen. Veränderung ist die neue Konstante in 
Beruf und Alltag und verlangt von den Menschen nicht nur Anpassung im  
Akkord, sondern auch ein hohes Maß an kreativer Kompetenz und Innova-tion-
skraft, um mit den persönlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen im Winds-
chatten der Digitalisierung mithalten zu können. Dieses Webinar gibt 3 „Kom-
petenzen-to-Go“ an die Hand, mit denen VUCA-Welten erfolgreich gehändelt 
werden können.

VUCA – Veränderungen souverän meistern

Der VUCA-Weg01. VUCA: Change or Die!02.

04. VUCA – 3 Kompetenzen-to-Go
Spätestens seit 2020 hat VUCA eine herausfordernde Komponente erhalten: 
Komplexe Situationen werden immer häufiger zu chaotischen Zuständen.  
Kleine und größere Krisen sind die Folgen und werden auch in Zukunft die Welt-
lage beschreiben. Aus der Chaostheorie können wir herleiten, dass sich jedes 
Chaos irgendwann von selbst reguliert. Dazu müssen jedoch bestimmte Grund-
voraussetzungen vorliegen. Dieses Webinar gibt wertvolle Hinweise, was getan 
werden kann, damit einmal entstandenes Chaos seine kreative und nicht seine 
zerstörerische Gewalt entfalten kann. 

VUCA 2.0 – Chaos als vorübergehender Zustand03.

Eine VUCA-Welt verlangt Führungskräften vieles ab. Nicht nur die Führungs-
kraft selbst kann sich an der permanenten Veränderungsdynamik reiben - die 
Mitarbeitenden tun es meistens auch. In diesem Spannungsfeld Leistung einzu-
fordern, einen innovativen Kurs beizubehalten oder die Menschen remote zu 
motivieren, erfordert ein umfangreiches Skill-Set, das jederzeit abrufbar sein 
muss. Dieses Webinar thematisiert vier Meta-Kompetenzen, die dabei helfen: 
Selbst-Bewusstsein, Selbst-Akzeptanz, persönliche Verantwortungsübernahme 
und Kommunikationsvermögen.

VUCA – Meta-Kompetenzen für Führungskräfte05.
Wie können sich Menschen individuell und kollektiv den heutigen Herausforde-
rungen stellen? Die Antwort auf diese Frage ist trügerisch einfach, aber niemals 
leicht. Dieses Webinar adressiert die Neurobiologie der positiven und negativen 
Seinszustände Körper, Stimmung und Verhalten. Die Teilneh-menden erhalten 
Tipps, wie Menschen in einen Zustand positiver Stimmung wechseln können. 
Sie erhalten auch einen Einblick in die Wissenschaft der „Stimmung“ und der 
Stimmungsansteckung und lernen, wie positive Resonanz zu nachhaltig wün-
schenswerten organisatorischen Ergebnissen führt.

REsonante Führung in der VUCA-Welt06.

Change, Krise und Innovation werden in ihrer Ausrichtung und Bedeutung re-
gelmäßig fehlgedeutet. Die Wurzeln der Fehldeutung liegen in den (persönli-
chen) Bewertungen, die wir den Begriffen geben. Change ist immer anstrengend 
und fordert Opfer, während Krisen leidvoll und unbedingt zu vermeiden und 
Inovationen immer wertschöpfend sind. In diesem Webinar werden Change, 
Krise und Innovation als drei Seiten einer Medaille definiert und als wesentliche 
Elemente in VUCA-Prozesse eingeführt. Wer die Begriffe kennt, bewegt wich weg 
vom Drama, hin zur pro-aktiven Neuausrichtung.

VUCA = Krise, Change & Innovation07.

Das AIDA-Modell wurde vom amerikanischen Marketing-Spezialisten 
Elmo Lewis entwickelt und steht für Attention (Aufmerksamkeit) – Interest  
(Interesse) – Desire (Wünsche/Bedürfnisse) – Action (Handlung). Doch AIDA ist 
nicht nur hilfreich in der Kommunikation mit Kunden. Auch intern ist AIDA ein 
wirksames Instrument, um Veränderungen zu kommunizieren und die Men-
schen zu Veränderungshandlungen zu animieren. Dieses Webinar zeigt, wie AIDA 
sinnvoll genutzt werden kann, um sich in einer VUCA-Welt besser zu fokussieren 
und transparenter zu kommunizieren.

Mit AIDA durch VUCA10.
Ein VUCA-getriebenes Arbeitsumfeld kann überwältigen und zwar so sehr, dass 
man vor lauter Change den eigenen Fokus verliert. Dabei ist Fokussie-rung – ne-
ben der Fähigkeit über den Tellerrand zu blicken und Optionen in alle Richtungen 
offen zu halten – entscheidend, um sich in einer VUCA-Welt nicht zu verzetteln. 
Dieses Webinar zeigt Strategien und Möglichkeiten auf, sich zu fokussieren – und 
gleichzeitig aber kreativ und innovativ in alle Richtungen weiterzudenken.

Das kleine 1x1 der Fokussierung09.

Gemeinhin werden mit Krisen Schwierigkeiten, kritische Situationen und eine 
Zeit der Gefährdung bzw. des Gefährdetseins beschrieben. Eine Krise ist daher – 
persönlich und unternehmerisch – immer zu vermeiden, oder? Nicht ganz, denn 
bereits das chinesische Wort Krise, das gleichzeitig auch Chance bedeutet, gibt 
einen Hinweis auf den kreativen, schöpferischen Neubeginn, der in jeder Krise 
vorhanden ist. In diesem Webinar wird die DNA von Krisen vorgestellt, die immer 
aus neun Phasen besteht - ebenso wie neun Phasen, die sehr erfolgreich wieder 
aus Krisen herausführen. Ganz ohne Drama!

Die DNA von (Unternehmens-)Krisen08.



© MELANIE VOGEL, ++49 163 845 22 10

GESAMTPROGRAMM
MANAGEMENT CONSULTINGMANAGEMENT CONSULTING

VUC

V

Selbstorganisation gilt zurzeit als eines der vielversprechendsten Mittel für Un-
ternehmen und Teams, um sich den Herausforderungen der Digitalisierung und 
des disruptiven VUCA-Wandels zu wappnen. Der Erfolg wird jedoch von falschen 
Vorstellungen und überzogenen Erwartungen gefährdet. Dieses Webinar zeigt, 
wie Selbstorganisation funktionieren kann, wenn alle an einem Strang ziehen 
und klare Regeln und Strukturen vorhanden sind.

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, grummelte Helmut Schmidt einst 
über Willy Brandts Visionen im Bundestagswahlkampf 1980. Das Zitat zeigt, 
dass sich auch sehr kluge Menschen ab und an irren können, denn tatsächlich 
ist Hilfe – und manchmal auch ärztliche – nötig, wenn Menschen keine  
Visionen haben. Visionen erfüllen eine überlebenswichtige Funktion: Sie geben 
Hoffnung in veränderungsreichen Zeiten oder Krisen. In diesem Webinar wird 
die Wirkungsweise von Visionen verdeutlicht und gleichzeitig erhalten die Teil-
nehmenden Tipps, um machtvolle Visionen zu entwickeln.

Jeder Mensch hat Erwartungen, denn sie basieren auf unseren Erfahrungen. Aus 
den Erfahrungen bildet sich unser Weltbild – und dieses Weltbild bleibt Zeit un-
seres Lebens ziemlich stabil, wenn wir es nicht immer wieder durch bewusstes 
Lernen und Verlernen herausfordern. Doch gerade in Zeiten von Veränderungen 
benötigen wir die Kunst des Verlernens und Neulernens, um uns leichter auf 
neue Situationen einstellen und sie pro-aktiv gestalten zu können. In diesem 
Webinar werden Techniken und Tipps vermittelt, wie das gelingen kann.

Wir leben in einer multimedialen Welt, in der wir – wie in keiner anderen Gene-
ration vor uns – täglich mit einer Flut von Informationen konfrontiert werden. 
Informationen waren schon immer der Motor von Zivilisationen, denn ohne 
Information gibt es kein Wissen und ohne Wissen keine Weiterentwicklung. In 
diesem Webinar steht die DNA der Information im Mittelpunkt der Betrachtung 
– von einem geschichtlichen Abriss bis hin in die heutige Zeit. Die Teilnehmen-
den erhalten Tipps, um mit Informationsfluten besser umgehen zu können und 
selbst zu bewussteren Informationsträgern zu werden.  

Neugier, Curiosità, war eines der wichtigsten Lebensprinzipien Leonardo da 
Vincis und auch Albert Einstein war Zeit seines Lebens von Neugier getrieben. 
Ihr ausgeprägtes Verlangen, die Dinge bis ins Innerste erkunden zu wol-
len, ließ beide einen Forschungsstil entwickeln, von dem wir heute sehr viel  
lernen können. Ihr nie endender Drang, ihr Wissen zu erweitern und ihre Umwelt 
zu sezieren, machte beide weltberühmt und verschaffte ihnen den Titel Univer-
sal- bzw. Jahrhundertgenie. In diesem Webinar wird der „Neugier-Code” der 
beiden Männer geknackt und in den heutigen VUCA-Alltag übertragen.

Selbstorganisation11.

Die Macht der Visionen19.

Die Kunst des Verlernens und Neulernens14.Die Macht der Information13.

Leonardo da Vinci, das vermutlich einzige Universalgenie, das je gelebt hat, 
hat Zeit seines Lebens eine unglaubliche Kreativität entfaltet und war bis an 
sein Lebensende ein unermüdlicher Forscher, Entdecker, Fragensteller und  
Zukunftsforscher. Er hinterließ nicht nur zehntausende Seiten Tagebücher, 
sondern unbezahlbare Kunst und faszinierende Einblicke in seine ganz persönli-
che Vision der Zukunft. Leonardos „7 Prinzipien” helfen uns, auch in der heutigen 
VUCA-Welt Leichtigkeit, Kreativität und Ideenreichtum beizubehalten und glei-
chzeitig ein gesundes Leben zu führen.  

Die 7 Prinzipien von Leonardo da Vinci17. DEr Neugier-Code18.

„Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.” Davon war schon 
Albert Einstein überzeugt. Und die heutige Wissenschaft weiß: Geist schafft Ma-
terie. Alles, was wir uns vorstellen können, wird es irgendwann geben. Beispiele 
aus der Science-Fiction beweisen das eindringlich. Fantasie ist nicht nur die 
subjektive Manifestationskraft unseres Geistes, sondern auch die Fähigkeit, in 
Szenarien, Geschichten und Zukunftsbildern zu denken. Für Führungskräfte, die 
sich in VUCA-Welten sicher und visionär bewegen wollen, ist Fantasie eine der 
wichtigsten Kompetenzen überhaupt.

(Selbst-)Führungskompetenz: Fantasie20.

Zweifel und Unsicherheit sind unangenehm. Sie nagen an uns und beschäftigen 
unser Gehirn tagein tagaus. Hinzu kommt, dass sowohl Zweifel als auch Unsi-
cherheit oft als Zeichen von Schwäche ausgelegt werden – und daher im Un-
ternehmenskontext nur sehr selten geäußert werden. Damit mutieren sie zu ge-
fährlichen Tabus und das ist falsch, denn Zweifel und Unsicherheiten sind nicht 
nur wichtige und ernstzunehmende Warnsignale, sondern auch ein machtvolles 
Führungsinstrument. Vorausgesetzt, man weiß mit ihnen umzugehen. Hierbei 
unterstützt Sie dieses Webinar.

Unsicherheit als Führungskompetenz15.
Dilemmata sind in einer VUCA-Welt Normalität. In Zeiten, wo das Alte nicht 
mehr und das Neue noch nicht funktioniert, stecken wir im Arbeitsalltag oft 
zwischen Baum und Borke. Um Dilemmata zu lösen helfen uns weder Bits 
noch Bytes, sondern nur urmenschliche Kompetenzen wie Intuition, Kreativi- 
tät oder Problemlösungskompetenz, denn beim Lösen von Dilemmata bewegen 
wir uns immer außerhalb von Routinesituationen und -entscheidungen. Das We-
binar zeigt, warum Dilemmata entstehen und gibt Tipps für einen entspannteren 
Umgang in doppeltdoofen Entscheidungssituationen.

Zwischen Baum und Borke: Dilemmata managen16.

Agilität gilt als Zaubermittel für schnellere Entscheidungen, bessere Ideen und 
zufriedenere Belegschaften. Der Grundgedanke ist sinnvoll – doch Experten 
warnen mittlerweile vor übertriebenen Erwartungen, denn das Buzzword lässt 
viel zu viel Raum für Missverständnisse und Fehlinterpretationen. Das Webinar 
entzaubert den Begriff der Agilität, füllt ihn stattdessen mit Bedeutsamkeit, 
gibt pragmatische Tipps, wie agiles Handeln umgesetzt werden kann und ver-
schweigt nicht, welche Voraussetzungen auf Unternehmensseite geschaffen 
werden müssen, damit eine erfolgreiche Umsetzung gelingt.

Agilität: Alter wein in neuen Schläuchen?12.

VUCA – Veränderungen souverän meistern
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Serendipity ist der glückliche Zufall, der zwar unsere Pläne durchkreuzt – aber 
auf eine überraschend schöne Art und Weise. Ein positives Ereignis, das uns 
passiert, während wir eigentlich etwas ganz anderes vorhatten. Etwas, das wir 
finden, obwohl wir gar nicht danach gesucht haben. Viele innovative und disrup-
tive Entdeckungen und Erfindungen haben wir Serendipity zu verdanken. Doch 
wie genau „funktioniert“ das? Können wir Zufälle und Wunder steuern? Dieses 
Webinar führt ein in die Theorie vom glücklichen Zufall und gibt Tipps, wie wir 
dem Zufall auf die Sprünge helfen können.

Das Serendipity-Prinzip26.

Probleme sind unangenehm und stören den Arbeitsalltag. Probleme hat 
man nicht zu haben – und wenn doch, verschweigt man sie lieber oder  
arbeitet um sie herum. Diese Einstellung gehört durchaus zum Alltag in vielen  
Unternehmen. Dabei sind Probleme ein echtes Unternehmens-Kapital, wenn 
man mit ihnen umzugehen weiß. Dieses Webinar zeigt daher nicht primär, wie  
Probleme gelöst werden, sondern wie Sie Probleme erkennen. Das Webinar füh-
rt ein in verschiedene Techniken, die helfen, Problemfelder aufzuspüren, hinter 
denen sich neue Geschäftsfelder verbergen können. 

Die DNA von Problemen21.
„There ist no Alternative”, war Margaret Thatcher überzeugt und mit dieser Hal-
tung – auch TINA genannt – prägte die „Eiserne Lady” das Großbritannien der 
80er Jahre. Doch tatsächlich ist Alternativlosigkeit so gut wie nie alternativlos. 
TATA – „There are thousands of alternatives” – ist daher auch der Gegenentwurf, 
der in einer VUCA-Welt voller Probleme und Herausforderungen auch die weit-
aus zielführendere und nachhaltigere Haltung ist. Dieses Webinar führt ein in 
TINA und TATA und zeigt pragmatische Strategien auf, wie Denken in Alterna-
tiven erlernt und im Alltag angewendet werden kann.

Denken in Alternativen – Raus aus der opferrolle22.

Überbordende Kontrolle, wenige Freiheiten und übertriebene Detailorientier-
ung sind deutliche Indikatoren für mikromanagendes Verhalten. Fehlendes 
Vertrauen, sinkende Loyalität, Verweigerung von Kooperation sowie Demotiva-
tion kennzeichnen ein Arbeitsklima, das von Mikromanagement gezeichnet ist. 
Mikromanagement ist keine „Berufskrankheit“ von Führungskräften, sondern es 
kann jeden Menschen „überfallen“. Die Gründe dafür sind vielfältig und men-
schlich. Zum Glück ist Mikromanagement kein Stigma auf Lebenszeit, sondern 
kann mit hilfreichen Tricks und Methoden reduziert werden. 

Raus aus dem Mikromanagement24.

Dieses Webinar widmet sich der Charakteristik des „Homo Creativus” und zeigt, 
dass Kreativität nicht auf wenige Menschen beschränkt, sondern jeder in der 
Lage ist, kreativ zu denken und zu handeln. Entscheidend ist dabei, hemmende 
Muster und Mythen hinter sich zu lassen und zu verstehen, wie die „Kreativitäts-
Schublade” in unserem Gehirn wirksam geöffnet werden kann. Das ist wichtig, 
denn die VUCA-Welt verlangt von uns allen nicht nur Veränderungskompetenz, 
sondern auch Kreativität, um das Neue zu bergen, das in VUCA-Zeiten immer 
zum Vorschein kommt.

Der Homo Creativus25.

Menschen haben grundsätzlich das Bedürfnis, sich in unterschiedlichen  
Situationen eindeutig verhalten zu können. Eindeutigkeit bietet die VUCA-
Welt jedoch immer seltener und daher ist Widerstand („resistance to change“) 
zu einem Stressfaktor ersten Grades geworden. Zwischen der erlebten Am-
bivalenz und dem gefühlt vorhandenen Vertrauen in die Veränderungspro-
zesse besteht eine scheinbar unüberwindliche Kluft. Dieses Webinar zeigt, 
dass Widerstände jedoch sehr hilfreiche Wegweiser sind, die von allen  
Beteiligten konstruktiv genutzt werden können.

Widerstand konstruktiv nutzen27.
„Ich weiß, dass ich nichts weiß.” Dessen war sich Sokrates sicher. Darüber hinaus 
jedoch war sein Nichtwissen groß. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelte er 
die Kunst des Fragens. Mäeutik - „Hebammenkunst” - nannte er sein dialogisch-
es Vorgehen. Gemeint ist damit der Erkenntnisgewinn, der bei anderen Personen 
durch gezieltes Fragen hervorgerufen wird. Bis heute kann uns die sokratische 
Fragetechnik fantastische Hilfestellung leisten, um blinde Flecken zu erkennen, 
Nichtwissen zu beseitigen und kommunikative Dialoge – vor allem in der digi-
talen Arbeitswelt – fließend aufrecht zu erhalten.

Das Sokratische Prinzip28.

In hybriden Arbeitswelten kommen das Gespräch „zwischen Tür und Angel” oder 
der Austausch beim gemeinsamen Mittagessen oft zu kurz. Stattdessen sind vor 
allem digitale Meetings sehr auf effizienten fachlichen Austausch fokussiert, was 
der Zielerreichung dienlich ist, die ganzheitliche Gesprächskultur, in der Zu-
fallsthemen und Small-Talk zu Inspirationen und Erkenntnissen führen, jedoch 
meistens im Keim ersticken. Dieses Webinar zeigt Möglichkei-ten auf, wie Dia-
loge - offene Gespräche am Ende einer Diskussion oder eines Meetings - initiiert, 
gestaltet und geführt werden können. 

Der zielführende Dialog23.

VUCA – Veränderungen souverän meistern

Der Autor Simon Sinek prägte die Aufforderung: „Start with why!” Beginne mit 
dem WARUM! Auch im Innovations- und Change-Kontext ist die Frage nach dem 
Warum elementar. Sie wird nur leider viel zu selten gestellt. Und genau hier fan-
gen dann auch unternehmerisch die Probleme an, denn fast allen Change- und 
Innovationsprozessen fehlt sie sinnhafte Richtung – neudeutsch auch „Purpose” 
genannt. Doch ohne Sinn gibt es auch nur wenig Verstand und so entstehen Wid-
erstände auf allen Ebenen. Dieses Webinar führt ein in das wichtigste Fragewort 
und zeigt, wann (und warum) der Einsatz zielführend ist.

Start with Why – warum das Warum so wichtig ist29.
Der Ökonom Josef Schumpeter schuf den Begriff der „Schöpferischen Zer-
störung” um kenntlich zu machen, dass es in der Ökonomiegeschichte immer 
wieder Phase von Krisen und Neuanfängen gab, die alte Strukturen, Branchen, 
Produkte und Unternehmen verdrängt und neuen den Weg geebnet haben. In 
diesem Webinar wird gezeigt, wie Geschäftsmodelle auf den Prüfstand der Zu-
kunft gestellt werden können. Die Aufgabe: Destroy Your Business – bevor es 
jemand anderes macht... Raus aus der Defensive! Wagen Sie den Sprung in die 
kreative Zerstörung und erfinden Sie neu.

Schöpferische Zerstörung30.
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Babyboomer, Golf, X, Y oder Z – jede Generation hat ihren Namen, der meistens 
den kulturellen Zeitgeist ihrer Jugend spiegelt. Namen können verbinden oder 
trennen. Im Fall der Generationenbezeichnung trifft eher letzteres zu. Dabei ha-
ben alle Generationen zu jeder Zeit eine Gemeinsamkeit: Sie leben in Zeiten des 
Wandels und der Veränderung. Auf Basis dieses geteilten Schicksals, das sich 
Leben nennt, können Brücken zwischen alt und jung, zwischen „digital affin” und 
„analog versiert” gebaut werden. Das Webinar thematisiert, wie dieser Brücken-
bau gelingen kann und warum er wichtiger ist denn je.

Generation Change31.

VUCA – Veränderungen souverän meistern

Lange Zeit standen Kreativität und Produktivität im Widerspruch zueinander. 
Doch diese Zeit scheint vorbei zu sein. Die Skalenwirtschaft des 20. Jahrhunderts 
wird zunehmend verdrängt durch Menschen und Märkte, in denen die „Prosu-
menten” verstärkt sind auf der Suche nach Sinnhaftigkeit. Eine „Passion Econ-
omy” scheint zu entstehen, die erstmalig in der Ökonomiegeschichte ein Gefühl 
– nämlich die Leidenschaft – als wirtschaftlichen Treiber erkennt. Dieses Webinar 
führt ein in einen Trend, der möglichweise zu einer dauerhaften wirtschaftlichen 
Ausrichtung werden könnte.

Passion Economy33.

Über 70% aller unternehmerischen Veränderungsprozesse scheitern. Viele Füh-
rungskräfte machen den Widerstand der Mitarbeitenden dafür verantwortlich, 
doch tatsächlich können Veränderungs-Widerstände deutlich reduziert werden, 
wenn Veränderungsprozesse von Beginn an wertschätzend moderiert werden. 
In diesem Webinar wird der Zyklus von Veränderungsprozessen vorgestellt und 
gezeigt, wie die einzelnen Veränderungsphasen zielführend moderiert werden 
können.

Veränderungsprozesse moderieren32.
Über 70% aller unternehmerischen Veränderungsprozesse scheitern. Viele Füh-
rungskräfte machen den Widerstand der Mitarbeitenden dafür verantwortlich, 
doch tatsächlich können Veränderungs-Widerstände deutlich reduziert werden, 
wenn Veränderungsprozesse von Beginn an wertschätzend moderiert werden. 
In diesem Webinar wird der Zyklus von Veränderungsprozessen vorgestellt und 
gezeigt, wie die einzelnen Veränderungsphasen zielführend moderiert werden 
können.

Veränderungsprozesse moderieren32.

Pandemien sind – das zeigt die Geschichte – immer disruptive Innovations-
treiber. Als „Wildcard” oder „Schwarzer Schwan” kommen sie unerwartet und 
verändern ganze Gesellschaften. Die Renaissance ist ein Paradebeispiel. Im 
Windschatten der Pest  wurden nicht nur Weltbilder in Frage gestellt, sondern die 
Menschen, insbesondere in Europa, durchliefen einen erstaunlichen Bewusst-
seinsprozess. Dieses Webinar zeigt, warum die aktuelle Zeit ein chancenreiches 
Feld der Möglichkeiten bietet, wenn wir, so wie vor 500 Jahren, den Menschen als 
kreativen Gestalter einer neuen Zeit wiederentdecken.

Renaissance 2.0 – Work New!32.34.

„Die Krise als Chance betrachten” – dieser Satz ist in den letzten Monaten und 
Jahren allzu oft und manchmal auch zu leichtfertig gefallen. Auch wenn dahinter 
das Bemühen steht, den Krisen der letzten Jahre einen Sinn zu geben, so sind 
diese doch zunächst erst einmal akute Erschütterungen, die Menschen in Angst 
und Stress versetzen. Erst dort, wo sich – vielleicht – eine noch ferne Perspek-
tive auftut, kann die Krise zur Chance werden und einen wirklichen Wandel ein-
leiten. In diesem Webinar wird Wandel als ein Übergangsstadium vorgestellt und 
gezeigt: Wie alle können (uns) wandeln, wenn wir wissen, wie Wandel geht.

Wie geht Wandel?32.35.
Seit über 2.000 Jahren setzen sich Mathematiker, Philosophen, Ökonomen,  
Mediziner oder Architekten mit dem Phänomen der Einfachheit auseinander. 
Und scheitern daran doch immer wieder, denn die Welt ist (und bleibt) kom-
plex. Das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und die (Alltags-)Welt zu verein-
fachen, ist nicht nur überlebenswichtig, sondern auch ein sicherer Weg zu mehr 
Innovation und eine notwendige Grundlage, Veränderungen zu gestalten. In die-
sem Webinar werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die helfen, die komplexe 
Welt zu vereinfachen und uns auf das Wesentliche zu fokussieren.

Simplicity: die Kunst, Komplexität zu reduzieren32.36.

Die Welt ist VUCA - volatil, ungewiss, komplex und ambiguide - und in einem 
schnellen Wandel gefangen, der schon vor der Pandemie sichtbar war, doch 
seit 2020 deutlich Fahrt aufgenommen hat. Von VUCA 1.0 vor der Pandemie 
über VUCA 2.0 während der Pandemiejahre bis hin zu VUCA 3.0, dem Beginn der 
sich abzeichnenden neuen Normalität. Völlig klar ist: Change ist zur neuen Nor-
malität geworden. Nach diesem Webinar sehen die Teilnehmenden VUCA aus 
einer ganzheitlichen Perspektive. Change-Prozesse werden unter dem Paradig-
ma von VUCA reflektiert und deren Komplexität auf einer Metaebene verstanden.

It‘s VUCA – das neue Paradigma des Wandels32.37.
Pandemie, Energiekrise, Ressourcenknappheit, Lieferketten-Probleme, demo-
grafischer Wandel, Fachkräftelücke - die Probleme der Gegenwart sind groß und 
scheinen unüberwindbar. In der Folge sind Unternehmen mehr mit Mangel- 
Management als mit Zukunftsperspektiven beschäftigt. Hierin liegt eine große 
Gefahr, denn wer Mängel nur verwaltet, erkennt unter Umständen nicht die 
Trends, die sich aus den Mängeln entwickeln können. Dieses Webinar will hier 
Abhilfe schaffen. Neben einer kurzen Einführung ins Trendmanagement werden 
Methoden an die Hand gegeben die helfen, Trends zu erkennen.

Strategisches Trendmanagement32.38.

Eine komplexe VUCA-Welt kann nur gemeinschaftlich bewältigt werden. Diese 
Erkenntnis setzt sich immer mehr durch. Zusammenarbeit ist das Gebot der 
Stunde. Doch wodurch zeichnet sich erfolgreiche, wertschätzende Zusammen-
arbeit aus? Wie gelangen wir - vor allem in der hybriden Arbeitswelt - vom „Ich” 
zum „Wir”? Wie kann kooperatives Verhalten erlernt und umgesetzt werden? Und 
die kann die Kultur der Zusammenarbeit pragmatisch gestaltet werden? Diese 
Fragen werden im Webinar aufgegriffen und beantwortet.  

Offene & WErtschätzende Zusammenarbeit32.39.
In vielen Unternehmen ist nach Jahren gefühlter Dauerkrise die Luft raus.  
Belegschaften sind im Widerstand und verweigern Change-Prozesse und Füh-
rungskräfte sind überarbeiteter denn je bei stetig steigenden Führungsaufga-
ben, für die viele von ihnen nie ausgebildet wurden. Krisen, Widerstände und 
steigende Arbeitsbelastungen saugen Energie aus den Menschen. Unternehmen 
als lebenden Organisationen geht die Luft aus. Viele Teams implodieren still und 
leise. Doch diese Entwicklung kann rückgängig gemacht werden, wenn die Im-
plosionsmechanismen verstanden werden. Dieses Webinar zeigt Wege auf.

Raus aus der Unternehmensdepression32.40.
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Seit 2020 sind wir in der Digitalität angekommen. Unser Sozialverhalten hat sich 
radikal verändert. Daher ist es an der Zeit, den digitalen Dualismus – also die 
strikte Trennung zwischen Virtualität und Realität – aufzugeben und der Tatsche 
ins Gesicht zu sehen, dass unser digitales Verhalten genauso wirklich ist wie un-
ser Verhalten in der analogen Welt. Unser Dasein hat sich erweitert in ein vir-
tuelles und ein analoges Selbst. Das Webinar führt ein in das Digitali-sierungs-
bewusstsein, und gibt Tipps, wie der hybride Mix aus analogen und digitalen 
Arbeits- und Lebenswelten gehandhabt werden kann.

Willkommen in der Digitalität01.

Das Konzept der Blue Ocean Strategy wurde von W. Chan Kim und Renée 
Mauborgne an der INSEAD Business School entwickelt. Sogenannte „Blaue Oz-
eane” (Blue Oceans) werden als unberührte Märkte verstanden, die wenig bis gar 
keinen Wettbewerb aufweisen. In diesem Webinar wird die Blue Ocean Strategy 
vorgestellt als eine Methode zur Entwicklung dauerhaft profitabler Geschäfts-
modelle. Diese Methode verdient in VUCA-Welten besondere Beachtung, denn 
sie kann helfen, instabile Märkte zu verlassen und neue Marktsegmente zu er-
schließen.

Blue Ocean –  Raus aus dem Haifischbecken03.
An Knappheiten und Engpässen scheiden sich die Geister. Die einen sehen in 
ihnen den (unternehmerischen) Weltuntergang und für die anderen entsteht aus 
ihnen ein beinah unendliches Feld der Möglichkeiten. Knappheitsfelder sind – 
vergleichbar mit Trüffeln – nicht immer leicht zu finden, aber wenn man sie iden-
tifiziert hat, Gold wert. In Knappheiten verstecken sich unentdeckte Bedürfnis- 
und Geschäftsfelder und damit ein großes wirtschaftliches Innovationspotenzial, 
wenn man sich ihrer annimmt. Dieses Webinar zeigt, wie es möglich werden 
kann, aus Knappheiten und Engpässen Kapital zu schlagen.

Knappheiten & Engpässe – Chance oder Risiko?04.

80% des Wettbewerbs tummeln sich im Mittelmaß, liefern sich Preiskämpfe 
und konkurrieren um die breite Masse der Kunden. Dieser hart umkämpfte 
Markt ist ein Schlachtfeld, auf dem es fast nur Verlierer gibt. Zahlen von Stan-
dard’s & Poor’s belegen das deutlich: 3 von 4 Unternehmen der S&P 500 Liste 
werden in 15 Jahren nicht mehr existieren – so zumindest die Prognose. 
Für viele Unternehmen ist es daher in VUCA-Zeiten überlebenswichtig, sich  
fernab der Massenmärkte in neuen Nischenmärkten zu etablieren. Wie das ge-
hen kann, zeigt dieses Webinar.

Fast jedes „unternehmerische Immunsystem“, bekämpft neue Ideen zunächst 
wie einen Virus. Die Ideen treffen dabei oft auf Vorbehalte, Unverständnis 
und puren Boykott, wenn sie den sensiblen Unternehmensmechanismus  
irritieren oder sogar das eigene Produkt- und Dienstleistungssegment zu zer-
stören drohen. Stakeholder müssen daher von der Genialität, Wichtigkeit 
oder Neuartigkeit der Idee überzeugt werden. Dieses Webinar zeigt, was es  
braucht, um den Nährboden für eine Innovationskultur zu bereiten, in der das 
Unerwartete erwartet wird. 

Wo „Innovation“ drauf steht, ist nicht immer Innovation drin. Der perma- 
nente Veränderungsdruck sorgt dafür, dass vieles als Innovation verkauft 
wird, was in Wahrheit lediglich „alter Wein in neuen Schläuchen“ ist. Diese 
Form des Selbstbetrugs ist jedoch gefährlich – nicht nur in Bezug auf die 
Kunden, sondern vor allem auch in Bezug auf das unternehmensinterne  
Innovationsverhalten. Dieses Webinar erklärt, wie man Erfindungen von inkre-
mentellen und diese von disruptiven Innovationen unterscheidet – und warum 
diese Entscheidung unternehmerisch so wichtig ist. 

Für alle drängenden Probleme unserer Zeit gibt es eine (technische) Lösung. 
Man muss nur innovativ genug sein, und den Mut besitzen, die Neuentwicklun-
gen dann auch wirklich konsequent einzusetzen. „Solutionismus” nennt man 
diese Haltung und die gehört schon seit einiger Zeit fest zur DNA großer Tech-
Firmen, vor allem mit Sitz in den USA. Allerdings hilft Solutionismus wenig, wenn 
man die Rechnung ohne die Menschen macht. Dieses Webinar führt ein in die 
Idee des Solutionismus und nennt Chancen und Risiken, die in dieser Haltung 
mitschwingen.

Raus aus dem Mittelmaß02.

Solutionismus: Es gibt für alles eine Lösung05.

Innovation – das unerwartete erwarten08.Die Kunst der Innovation07.

Gute Ideen sind insbesondere in krisen- und veränderungsreichen Zeiten ein un-
bezahlbares Kapital. Doch gute Ideen sind viel mehr als Geistesblitze oder Heu-
reka-Momente. Gute Ideen sind das Ergebnis komplexer und meist unbewusst 
ablaufender Kreativleistungen. Um diese mentalen Prozesse in VUCA-Zeiten be-
wusster abrufen zu können, ist es wichtig zu wissen, woher gute Ideen kommen 
und was sie auszeichnet. In diesem Webinar begeben sich die Teilnehmenden 
auf eine erkenntnisreiche Reise, die zeigt, welches Kreativ- und Veränderungspo-
tenzial in jedem Menschen steckt.

Woher kommen gute Ideen?10.

Mindestens 1,47 Milliarden Suchtreffer erzielt man, wenn man „Quick Wins” 
bei Google eingibt. Bei Quick Wins kommt es nicht darauf an, eine langfris-
tige Basis zu schaffen, sondern schnell einen Erfolg zu erreichen. Doch ins-
besondere in VUCA-Zeiten kann das Streben nach schnellen Erfolgen in 
eine echte Sackgasse führen. Nicht nur, weil die Gefahr des Mikromanage-
ments groß ist, sondern weil die Fehleranfälligkeit ansteigt und uns ein nach-
haltiger Umgang mit VUCA zur Langsamkeit herausfordert. Dieses Webinar  
adressiert das entstehende Dilemma und zeigt mögliche Lösungswege auf.

Quick Wins – eine gefährliche Verführung06.

Führungskräfte haben einen enormen Einfluss darauf, ob Innovations- und 
Changeprozesse erfolgreich verlaufen und Unternehmen, Abteilungen und 
Teams wohlbehalten aus Krisen herausfinden. Damit Führungskräfte nicht 
selbst dem Sog fehlgeleiteter Annahmen über Innovations-, Change- und  
Krisenprozesse erliegen, müssen sie diese nicht nur von Grund auf verstehen, 
sondern eigene Ängste und Unsicherheiten frühzeitig erkennen, um die ihnen 
anvertrauten Menschen auch in schwierigen Situationen sicher zu führen. In 
diesem Webinar werden grundlegende Tools vermittelt, die dabei helfen.

Innovational Leadership09.



© MELANIE VOGEL, ++49 163 845 22 10

GESAMTPROGRAMM
MANAGEMENT CONSULTINGMANAGEMENT CONSULTING

VUC

V

Im 20. Jahrhundert gehörte kreatives divergentes Denken höchstens zum 
Jobprofil einiger weniger hauptamtlich Kreativer. Heute sollen alle „out oft he 
Box“ denken, ihren Geist aus eingefahrenen Denkmustern befreien und auf die 
Reise schicken. Die Frage ist: Geht das überhaupt? Die Antwort ist ein klares 
Jein! Kreatives Denken braucht einen Rahmen, in dem das möglich ist – und 
einen freien Willen, der sich auf das Abenteuer des Creative Thinkings einlassen 
möchte. In diesem Webinar wird beides beleuchtet.

Creative Thinking – so werden Sie zum freigeist11.

Im Unternehmensalltag wird oft kritisches Denken (und Nachfragen) verlangt, 
denn diese Fähigkeit hilft, Fehler in Entscheidungsprozessen zu vermeiden 
oder zu korrigieren. Leider wird selten definiert, innerhalb welcher Gren-
zen kritisches Denken erwünscht und was genau damit eigentlich gemeint 
ist. Grundsätzlich ist kritisches Denken eine wichtige Schlüsselqualifikation 
und in veränderungsreichen VUCA-Zeiten unerlässlich. Doch diese Form des  
Denkens muss man – um sie überhaupt anwenden zu können – systematisch 
lernen und bewusst pflegen. Dieses Webinar zeigt, wie das gelingen kann.

Kritisches Denken – ein Philosophisches Konzept14.

Virtuelle Interaktionen können für unser Gehirn extrem anstrengend sein. Weil 
wir unsere Sinnesorgane nur begrenzt nutzen können, um Interaktionen zu 
entschlüsseln, sind wir gezwungen, uns über einen längeren Zeitraum stärker zu 
konzentrieren. Das frisst (mentale) Energie. Erschöpfung ist die Folge. Daher ist 
es notwendig, der Online-Müdigkeit mit sinnvollen Coping-Strategien entgegen-
zuwirken. Melanie Vogel, die selbst seit 18 Jahren schon dauerhaft im Homeof-
fice ist und seit dieser Zeit ausnahmslos digital arbeitet, gibt Ihnen 5 wirksame 
Tipps, was gegen Online-Müdigkeit hilft.

5 Tipps gegen Online-Müdigkeit17.

Menschen machen Fehler. Daran wird sich auch in einer komplexen und un-
übersichtlichen VUCA-Welt nichts ändern. Im Gegenteil. Mehr denn je kommt 
es im Unternehmenskontext darauf an, ein normales Verhältnis zu Fehlern zu 
entwickeln, um mit Pannen genauso konstruktiv umgehen zu können wie mit 
misslungenen Prototypen. Anhand praxisnaher Beispiele wird den Teilnehmen-
den gezeigt, dass Scheitern zerstörerisches Potenzial im positiven Sinn hat. Das 
Webinar räumt auf mit dem Makel des Scheiterns und gibt pragmatische Tipps 
für eine funktionierende Fehlerkultur.

Künftig wird es nicht mehr ausreichend sein, episodische Changemanage-
ment-Programme anzustoßen. Unternehmen und Teams müssen vielmehr 
in stetiger, proaktiver Bewegung bleiben, um ihre Zukunftsfähigkeit (Futabil-
ity®) zu gewährleisten. Vorausschauende (Selbst-)Führung ist eine wichtige 
Kompetenz, die das ermöglicht. Wer sie beherrscht, ist bewusst und annehm-
end in der Gegenwart verankert. Das Webinar zeigt: Erst wer die Gegenwart  
versteht, kann sich in Richtung einer gewünschten und veränderten Zukunft aus-
richten, vorausschauend denken und (sich selbst) lenken.

Aus dem Theater ist Improvisation bekannt. Man versteht darunter das Können 
der Schauspieler, etwas ohne Vorbereitung, aus dem Stegreif darzustellen. Doch 
auch im (unternehmerischen) Alltag ist die Improvisationskunst eine wich-
tige Fähigkeit, denn sie ermöglicht den spontanen praktischen Gebrauch von 
Kreativität zur Lösung auftretender Probleme. In VUCA-Welten, in denen Änder-
ungen oder technische Ausfälle ad hoc und ohne Vorwarnung auftreten können, 
ist Improvisation ein echter Vermögenswert. Wer diese Kunst beherrscht, bewegt 
sich resilient in den Unwägbarkeiten der VUCA-Welt.

Wer fragt, führt – und wer nicht fragt, bleibt dumm. Ersteres gehört zum 1x1 der 
Führung, letzteres lernen Kinder in der „Sesamstraße“. Doch das Fragen ist weder 
den Führungskräften noch den Kindern vorbehalten – Fragen sollten wir alle stel-
len. Durch systematisches (Hinter-)Fragen lösen wir komplexe Sachverhalte, ge-
hen Problemen auf den Grund, regen unsere Neugier an, bringen Teamprozesse 
in Bewegung und festgefahrene Diskussionen wieder in Gang. Gekonntes Fragen 
ist eine Kunst. Dieses Webinar gibt einen Überblick über unterschiedliche Frag-
etechniken und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Erfolgreich scheitern12.

Die Magie der Fragen13.

Vorausschauende (Selbst-)Führung20.

Die Kunst der Improvisation15.

Seit 2020 arbeiten und kommunizieren wir mehr und länger online als  
offline.  Ganze Teams arbeiten jetzt und in Zukunft mindestens hybrid. Dabei 
bleiben Spannungen nicht aus. Online-Meetings verschärfen die Risiken von 
Konflikten und Missverständnissen sogar noch durch fehlende Mimik und Ges-
tik. Auch durch manchen „Ärger mit der Technik” entsteht schnell Frust. Dieses 
Webinar adressiert die wichtigsten Hürden und größten Unsicher-heiten und 
gibt pragmatische Tipps, wie schwierige Situationen auch virtuell gemeistert 
werden können.

Schwierige Situationen virtuell meistern18.

Führen und geführt werden bekommt im virtuellen Raum eine andere - neue -  
Bedeutung. Denn wer sich nicht regelmäßig sieht, hört und trifft, braucht ein be-
sonderes Bewusstsein dafür, wie Nähe und Vertrauen im digitalen Business-Kon-
text entstehen und aufrecht erhalten werden können. In vielen Aspekten gelten 
diese Erkenntnisse auch für den analogen Präsenzbereich, doch virtuell kom-
men einige Stolpersteine hinzu, die beachtet und vor allem verhindert werden 
können. Dieses Webinar zeigt, worauf es dabei ankommt.

Virtuell führen mit Nähe & Vertrauen19.

Ambiguität ist ein Charakteristikum der VUCA-Welt, die volatil, ungewiss 
und komplex ein hohes Maß an Mehrdeutigkeit liefert. Mehrdeutigkeit ist  
wesentlich für die Vielfalt der Welt, doch tatsächlich erleben wir global eine 
zunehmende „Vereindeutigung”, wie es der Kulturwissenschaftler Thomas Bauer 
kritisiert, denn Ambiguität mental auszuhalten fällt schwer. Daher erliegen wir 
oft der „Blockbuster-Falle” und folgen dem, von dem wir glauben, dass es der 
Mehrheit gefällt. Diese Falle ist immer innovationshemmend. Das Webinar zeigt 
Wege raus aus der „Blockbuster-Falle”.  

Ambiguität: Raus aus der „Blockbuster-FAlle“16.

VUCAnismus® – Strategien für den Umgang mit einer transformativen Welt
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Bis zum 17. Jahrhundert waren Europäer überzeugt, Schwäne seien weiß. Doch 
die Entdeckung Australiens konfrontierte die Alte Welt mit dem höchst unwahrs-
cheinlichen Ereignis schwarzer Schwäne. Diese „Schwarzen Schwäne” griff Nich-
olas Taleb in seinem gleichnamigen Bestseller auf, in dem er die Macht höchst 
unwahrscheinlicher Ereignisse erklärte. Dieses Webinar greift das Phänomen 
Schwarzer Schwäne auf und zeigt, dass das Pandemie-geschehen - ebenso wie 
die VUCA-Welt selbst - ein perfektes Biotop für unwahrscheinliche Ereignisse 
darstellen, die innovativ genutzt werden können.

VUCA:  ein Biotop für Schwarze Schwäne21.
Design Thinking ist eine Methode, um kundenzentriert innovative Ideen 
zu entwickeln. Es ist ein iterativer, timebox-basierter Prozess und eine  
Sammlung von Techniken zur disruptiven Innovation von Produkten, Dienst-
leistungen und Organisationen. Design-Thinking beschreibt eine systema-tische 
Herangehensweise an komplexe Fragestellungen. Design Thinking bezeichnet 
sowohl eine Arbeitsweise als auch einen Arbeitsprozess. In diesem Webinar 
werden Grundlagen und Grenzen der Innovationsmethode Design Thinking vor-
gestellt.

Scrum, Design Thinking und Kanban gelten als die aktuellen „Heilmittel“, 
wenn es um agiles Arbeiten geht; Design Thinking wird sogar als eine aktuelle  
Management-Methode gehandelt. Doch was ist wirklich dran an den Me-thoden? 
Wann sind sie sinnvoll einzusetzen, worauf muss man achten – und was sind 
Grenzen in der Nutzung? In diesem Webinar erhalten die Teilneh-menden eine 
Einführung in die Methoden und einen Überblick über deren Möglichkeiten und 
Grenzen.

Einführung in scrum, Design Thinking & Kanban23.

Design Thinking22.

Der „Medici-Effekt” von Frans Johansson beschreibt, warum Schnittstellen 
zwischen verschiedenen Kulturen und Disziplinen ein besonders großes Poten-
zial für Innovation bieten. Die Geschichte zeigt, dass disruptive Innovationen 
nie in einem einzelnen Themenbereich auftauchten, sondern an sogenannten 
„Überschneidungspunkten”, denn genau hier entsteht kognitive Diversität – ähn-
lich der Geisteshaltung, die im 15. Jahrhundert zur Renaissance führte und ins-
besondere von den Medici gefördert wurde. In diesem Webinar wird die Methode 
erklärt.

Der Medici-Effekt30.
Walt Disney war ein miserabler Unternehmer und doch ein echter „Wirtschafts-
Revoluzzer”. Oft am Rande der Pleite machte er – vor allem Dank seiner großen 
Imaginationsfähigkeit – Unterhaltung zu einer globalen Geldmaschine und 
erfand nicht nur den Zeichentrickfilm, sondern auch die Megawelt der Vergnü-
gungsparks geht maßgeblich auf seinen Einfallsreichtum zurück. Was können 
wir heute von ihm lernen? Vor allem, dass der wahre Erfolg zunächst eines ist: 
Fantasie. Seine „Walt Disney-Strategie” ist nicht nur eine erfolgreiche Innovation-
stechnik, sondern hilft, die Zukunft zu visionieren.

Die Walt Disney-Strategie29.

VUCAnismus® – Strategien für den Umgang mit einer transformativen Welt

Transformationen sind kontrollierte Prozesse der Veränderung, vom aktuellen 
Zustand (IST) hin zu einem angestrebten Ziel-Zustand in der nahen Zukunft 
(SOLL). Jede Transformation repräsentiert einen fundamentalen und dauer-
haften Wandel und läuft nach einem immer gleichen Muster ab. Dabei ist es 
völlig egal, ob die Transformation von außen initiiert oder von innen evolutionär  
angestoßen wird. In diesem Webinar werden 7 Phasen der Transformation 
beleuchtet, die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse aus einer philoso-
phischen Meta-Ebene heraus nachvollziehbar werden lassen.

Die 7 Phasen der Transformation24.

Der Schmetterling repräsentiert ein perfektes Bildnis für Transformation.  
Imago wird er auch genannt, nachdem er seinen Kokkon abgeworfen und zum  
Schmetterling herangereift ist. Imago steht stellvertretend für die Imagi-
nationskraft, die bereits im Ei vorhanden ist, das in vier Phasen bis zum 
Schmetterling heranreift. Diese Phasen lassen sich fast mühelos auf den Un-
ternehmenskontext übertragen und liefern so eine perfekte Blauause für un-
dramatisch verlaufende Transformationsprozesse. In diesem Webinar werden 
die vier Phasen vorgestellt und in die wirtschaftliche Praxis übertragen.

Die IMAGO-Strategie25.
Jedes Jahr schreibt Jeff Bezos einen offenen Brief an die Aktionäre von Amazon. 
Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte sind diese Briefe zu einer beispiellosen 
Quelle der Erkenntnis geworden, wie der reichste Mann der Welt tickt. Seit der 
Gründung von Amazon im Jahr 1994 führt Bezos sein Unternehmen auf Basis 
einiger unkonventioneller Kernprinzipien. Sein Motto lautet: „Konzentration 
auf die Kunden, und alles andere kommt von selbst.” Sein Erfolg scheint ihm 
Recht zu geben. Grund genug, diesen Erfolgsprinzipien in diesem Webinar auf 
den Grund zu gehen und herauszufinden, was wir von Amazon lernen können.

Innovieren wie Jeff Bezos26.

Seit 2020 wissen wir: Flächendeckendes Arbeiten aus dem Homeoffice heraus  
ist möglich. Damit ist ein wichtiger Bestandteil von New Work erfüllt. Doch wie 
gehen wir jetzt damit um, dass Arbeiten unter einer „New Work-Order” statt-
findet – und wie sieht diese neue Ordnung nicht nur kurz-, sondern auch mit-
telfristig aus? Dieses Webinar nimmt die Teilnehmenden auf eine historische 
Reise mit, und zwar zu den Anfängen von New Work und dem Erfinder dieses 
Modells: Frithjof Bergmann. Von diesem Startpunkt aus erhalten die Teilneh-
menden Tipps, wie sie die neue Arbeitswelt pro-aktiv mitgestalten können. 

New (TEam) Work27.

Ein Team zu haben, bei dem einige Mitarbeitenden im Büro sind und ande-
re ihre Arbeit aus der Ferne erledigen, stellt Führungskräfte vor eine Reihe 
von Herausforderungen, denn der Aufbau eines fairen und gerechten Ar-
beitsplatzes ist bei hybriden Teams komplizierter. Führungskräfte müssen  
daher frühzeitig und konsequent Praktiken einführen, um Tendenzen von 
Neid, Gefühlen von Ungerechtigkeit oder des Ausgeschlossenseins entgegen-
zuwirken. Dieses Webinar gibt Anregungen, worauf zu achten ist und welche 
Fettnäpfchen unbedingt vermieden werden sollten.

Hybride teams führen: Do‘s und Don‘ts28.
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“Change!” So schallt es aktuell durch alle Unternehmensflure. Die derzeitigen 
Veränderungen machen vor nichts und niemandem Halt. Rational wissen wir 
das auch, doch emotional haben viele die Lust auf Veränderung schon lange 
verloren und wünschen sich nichts sehnlicher als Stabilität. Die wird es jedoch 
aus unterschiedlichen Gründen kaum geben können. Das Webinar zeigt nach-
vollziehbar auf, warum Zukunft nur durch Wandel entsteht und warum es genau 
jetzt wichtig ist, dass wir alle unsere wertvollste menschliche Fähigkeit zur Verän-
derung aktivieren: Pioniergeist.

Be Futurized! Führen mit Pioniergeist31.
René Descartes beschrieb Unsicherheit als „ärgsten Feind” und als echten 
Mangelzustand, den es unbedingt und immer zu beseitigen gilt. Diese Einstel-
lung hat sich bis heute konsequent gehalten. Unsicherheit verwirrt und macht 
Angst, denn schließlich basiert das gesamte Wirtschaften seit mindestens 250 
Jahren auf sicheren Entscheidungsgrundlagen. Doch die Zeiten ändern sich. An-
statt auf Sicherheit zu setzen, gilt es heute, Instabilitäten zu managen und trotz 
unsicherer Ausganslagen und vager Zukunftsperspektiven Entscheidungen zu 
treffen. Dieses Webinar gibt Tipps, wie das gelingen kann. 

Entscheidungen treffen in unsicheren Zeiten32.

Die Kondratieff-Zyklen beschreiben eine Theorie zur zyklischen Wirtschaftsent-
wicklung, die durch sogenannte „Basisinnovationen” ausgelöst werden. Wis-
senschaftlich können fünf Kondratieff-Zyklen nachgewiesen werden. Doch alle 
Anzeichen deuten darauf hin, dass der sogenannte 5. Kondratieff seinen Zenit 
überschritten hat. Und was kommt danach? Woran lässt sich ein 6. Kondratieff-
Zyklus erkennen und was bedeutet das für die innovative Ausrichtung von Un-
ternehmen und die damit verbunden Skills, die in Zukunft gebraucht werden? 
Dieses Webinar lädt zu einer spannenden und optimistischen Zukunftsreise ein.

Kondratieff: GEgenwärtig Zukunftsgerichtet33.
Führungskräfte haben eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitenden. So 
steht es nicht nur im Bürgerlichen Gesetzbuch, sondern das ist zunehmend die 
Erwartungshaltung der Menschen, die in Unternehmen arbeiten, Krisen bewälti-
gen, den Wandel gestalten und zukunftsmutig nach vorne gehen sollen. Viele 
Menschen geben viel Zeit und Energie im Ausgleich für immer weniger geld-
werte Gegenleistungen. Bei vielen ist die Sinnfrage vordergründung: „Warum 
und für wen mache ich das alles?” Um Mitarbeitenden an diesem Punkt nicht zu 
verlieren, rutschen Führunskräfte in eine neue - fürsorgende - Rolle.

CAring Leadership34.
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Achtsamkeit ist en vogue – und erhält zunehmend auch wissenschaftlich 
Rückendeckung, denn sie verspricht mehr Zufriedenheit und Freude im 
Leben. Aber was genau steckt hinter dem Modewort, das als Allzweckwaffe 
zur Verbesserung der Lebensqualität erscheint? Kurz gesagt: Es geht um ein 
Bewusstsein dessen, was im gegenwärtigen Moment geschieht. Das Webi-
nar führt ein in praktikable Achtsamkeitstechniken die helfen, eine gesunde  
Balance herzustellen zwischen den oftmals stressigen Belastungen im Außen 
und der Notwendigkeit, innerlich zur Ruhe zu kommen. 

Empathie ist die Fähigkeit, sich treffsicher in die Gedanken- und Gefühlswelt 
anderer Menschen hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit geht weit über das rein 
(passive) Mitgefühl hinaus. Wissenschaftlich fundierte Studien belegen, dass Em-
pathie sehr eng mit dem Erfolg im Beruf und Privatleben zusammenhängt. Sie 
ist eine wichtige Kernkompetenz in vielen Berufen und gilt als eine der wichtig-
sten Managementkompetenzen in einer hoch volatilen VUCA-Welt. Das Webinar 
zeigt, welche unterschiedlichen Empathieformen es gibt, wie Empathiefähigkeit 
erlernt und im Arbeitsalltag umgesetzt werden kann.

In der gesamten Menschheitsgeschichte waren kooperative Gruppenverbände 
immer erfolgreicher, weil sie herausfordernde Aufgaben gemeinsam besser be-
wältigen konnten. Die Erkenntnis, dass eine komplexe VUCA-Welt nur gemein-
schaftlich bewältigt werden kann, setzt sich immer mehr durch. Kooperation ist 
das Gebot der Stunde. Doch wodurch zeichnet sich Kooperation aus? Und wie 
kann kooperatives Verhalten erlernt und umgesetzt werden? Dieses Webinar 
zeigt, dass jeder Mensch durch kooperatives Verhalten direkten Einfluss nimmt 
auf das Gelingen einer positiven Arbeitsumgebung. 

Partizipative Führung, Führen auf Augenhöhe, Mitbestimmung – all das sind 
die „Führungsschlagwörter“ von New Work – der Arbeitswelt, die agil, selbst-
bestimmt und zukunftstauglich die VUCA-Welt beherrschen soll. Aber was steckt 
hinter all diesen Begrifflichkeiten? Was vereint sie? Es ist der kooperative Dialog 
zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Dieses Webinar zeigt nicht nur 
die faszinierenden Erfolge kooperativen Verhaltens auf, sondern gibt hilfreiche 
Tipps, wie der kooperative Dialog gelingen kann.

Holistic Management ist ein visionärer, systemischer Ansatz für Unterneh-
men, Teams und Individuen, ganzheitliche (Unternehmens-)Entscheidungen 
zu treffen, die nicht nur Geschäftsmodelle berücksichtigen, sondern auch  
Kultur, Werte und den Unternehmenszweck. Vor diesem Hintergrund sind hierar-
chische Entscheidungen genauso möglich wie ein kooperatives Mit-einander auf 
Augenhöhe. Dieses Webinar führt ein in die Idee des Holistic Managements und 
gibt erste Praxistipps zur Umsetzung an die Hand.

Holistic Management01.

Achtsamkeit im Arbeitsalltag – (k)ein Hype?03. Empathie – eine Zukunftskompetenz04.

Die hohe Kunst der Kooperation05. Der kooperative Dialog06.

Amy Edmondson, Harvard-Professorin, hat den Begriff des „Teamings” ent-
wickelt. Sie versteht darunter eine Fähigkeit und Aktivität, die es Menschen 
ermöglicht, in flexiblen Zusammensetzungen Aufgaben zu bewältigen und an 
Problemstellungen zu arbeiten. Insbesondere für remote arbeitende Teams ist 
das Teaming eine gute Möglichkeit, bereichsübergreifend zu kommunizieren, 
Wissen zu vernetzen und sich agil auszutauschen, denn eine der Hauptursachen 
für Stagnation und Misserfolg in Organisationen ist: Es wird zu viel geschwiegen. 
Teaming kann dieses Problem beseitigen.

Gesunde Menschen hören auf zu essen, wenn sie satt sind. Gesunde Unterne-
hmen hören auf zu wachsen, wenn ihr Markt gesättigt ist. Gesättigte Märkte 
werden allerdings als Widrigkeit wahrgenommen, weil sie das Wachstum ver-
hindert. Doch das ist eine Illusion. Gerade aus dem Gefühl der Sattheit und Fülle 
heraus lässt sich eine nachhaltige Position der Stärke ausbauen. In diesem We-
binar werden einerseits die (natürlichen) Grenzen des Wachstums thematisiert, 
gleichzeitig wird aber auch der Frage nachgegangen: Wie können satte Unterne-
hmen wieder „Appetit” und Hunger auf Neues bekommen? 

Das Team ist tot – es lebe das Teaming07.

Die Grenzen des Wachstums09.
Eine der wichtigsten Kernkompetenzen in der VUCA-Welt ist Verantwortung, 
denn die dynamischen Veränderungswellen der Gegenwart verlangen pro-ak-
tives und verantwortliches Handeln von allen Beteiligten. Doch was genau heißt 
Verantwortung? Wo beginnt sie - und wo hört sie auf? Dieses Webinar schlägt 
eine Brücke zwischen der VUCA-Welt und der Notwendigkeit für (mehr) (Selbst-)
Verantwortung. Es zeigt die spannende Verbindung zwischen Verantwortungs-
kompetenz und drei weiteren Skills, die helfen, die VUCA-Welt ganzheitlich zu 
verstehen und zu managen. 

(Selbst-)Verantwortung als Reaktion auf die welt10.

Ziemlich sicher wird Corona, historisch gesehen, als ein elementarer „Zeiten-
brecher” betrachtet werden. Die Welt „nach Corona” ist und bleibt eine andere 
als vorher. Doch wie sieht diese neue Menschheitsepoche aus und wie kann sie 
humanistisch gestaltet werden? Dieses Webinar vermittelt hoffnungsfrohe und 
zukunftsmutige Ideen für ein ganzheitliches Weltbild, in der die Trennung der 
Welt aufgehoben und eine neue menschliche Einheit angenommen werden 
kann. Inspiration liefert das Webinar aus bereits vorhandenen Gedanken der 
Quantenphysik, der Spiritualität und der Philosophie. 

Grundlagen für ein ganzheitliches Weltbild02.

Chaos ist das Grundelement des Lebens und damit ein natürlicher Urzustand. 
In dem Moment, wo Menschen und Organisationen anfangen, Chaos zu un-
terdrücken, entstehen zuerst Spannungen und Konflikte, im weiteren Verlauf 
Stagnation und Zerstörung. In diesem Webinar gibt die WirtschaftsPhilosophin 
Melanie Vogel einen Impuls über Chaos und Harmonie als zwei wesentliche 
ausgleichende Grundzustände des Seins und zeigt, was wir brauchen und tun 
können, um diese Zustände in eine natürliche Balance zu bringen – auch im  
Unternehmenskontext.

Chaos & Harmonie: die Urkräfte des Lebens08.

HolistEcon® – wirtschaftsphilosophische Ansätze im Business



© MELANIE VOGEL, ++49 163 845 22 10

GESAMTPROGRAMM
MANAGEMENT CONSULTINGMANAGEMENT CONSULTING

VUC

V

„Sustainovation” ist ein Kunstwort – zusammengesetzt aus den englischen 
Wörtern „sustinability” und „innovation”. In diesem Webinar geht es um nach-
haltiges Innovieren und um nachhaltige Innovationen. Doch was ist darunter  
genau zu verstehen? Und gehören Nachhaltigkeit (langfristige Perspektive) und 
Innovation (kurzfristige Perspektive) überhaupt zusammen? Diese Fragen sind 
auch ethischer Natur. In diesem Webinar wird das Bewusstsein für das Span-
nungsfeld von Nachhaltigkeit und Innovation geschärft.

HolistEcon® – wirtschaftsphilosophische Ansätze im Business

Sustainovation – nachhaltig innovieren12.

„Schneller Scheitern” ist ein Kampfruf aus dem Silicon Valley, dem auch viele 
Unternehmen in Deutschland folgen. Mit mäßigem Erfolg, denn beschleunigtes 
Scheitern ist die Folge beschleunigter Innovationen – und deren Auswirkungen 
können durchaus kritisch sein. Dieses Webinar wirft einen Blick auf eben diese 
kritischen Folgen schnellen Scheiterns und schneller Innovations-prozesse und 
lenkt die Aufmerksamkeit auf den Slow-Innovation-Ansatz als mögliche Alterna-
tive oder sinnvolle Ergänzung.

Slow Innovation13.
Wie wird die Welt erlebt? Wann wird sie als entgegenkommend und wann als 
abweisend wahrgenommen? In Resonanz mit sich und der Welt zu sein, also das 
Subjekt-Welt-Verhältnis positiv wahrzunehmen, ist das erklärte Ziel eines jeden 
Menschen. Denn nur wenn wir in Resonanz sind, spüren wir Wohlbefinden und 
Stimmigkeit und nur dann sind wir resilient genug, den Unwägbarkeiten des 
Lebens die Stirn zu bieten. Dieses Webinar führt ein in das Konzept der Reso-
nanz und zeigt praktikable Wege auf, innere und äußere Stimmigkeit jederzeit 
pro-aktiv herzustellen.

Der SChlüssel zur Welt: In REsonanz sein14.

Die Philosophie betrachtet den Menschen als ein Wesen, das aus Körper und 
Geist und Seele besteht. Doch wo sitzen Geist und Seele, wenn wir sie doch nicht 
sehen können? Seit Jahrzehnten schalten sich Quantenphysiker in die Diskus-
sion ein, denn heute weiß man, dass außerhalb der Materie „spukhafte Dinge” 
geschehen, so wie es einst Albert Einstein erstaunt feststellte. Auch die Neurowis-
senschaften erkennen: Der Mensch ist so viel mehr als die Summe seiner Zellen. 
Dieses Webinar gibt einen neuen/alten Blick auf den Menschen als ganzheitli-
ches Wesen, der weit unter seinen Potenzialen lebt.

Holistic Human – der ganzheitliche Mensch16.
„Der Verstand ist positiv und vertreibt die Finsternis der Unwissenheit”, war sich 
Immanuel Kant sicher. Damals kannte er noch nicht das „Informations-Paradox”, 
dem wir heute permanent erliegen. Trotz Zugriff auf unendlich viele Informa-
tionen aus der größten Konserve der Welt, dem Internet, sind wir so uninformiert 
wie nie zuvor. Der digitale Raum scheint die menschliche Vernunft zu sprengen. 
Oder erliegt die menschliche Vernunft der Übermacht der Digitalität? Dieses We-
binar thematisiert die Komplexität der digitalen Welt und gibt Anregungen zur 
digitalen Vernunft.

Digitale Vernunft15.

Wie verändert sich das „Ich“ im digitalen Miteinander? Was passiert mit uns, 
wenn wir in Video-Konferenzen regelmäßig mit unserem eigenen Spiegelbild 
konfrontiert sind? Wie können wir auf gesunde und selbst-bewusste Weise 
die analoge und digitale Welt miteinander verbinden? Diese und weitere  
Fragen wird die WirtschaftsPhilosophin Melanie Vogel adressieren – und mögli-
che Antworten vorschlagen, die keinesfalls als finale Lösung verstanden werden 
sollten, sondern als Einladung zum Weiterdenken – auch in internen Diskus-
sionen bei der Gestaltung neuer Arbeitswelten.

Virtual Literacy: das Ich im digitalen Raum11.

Die Pandemie hat historische Prozesse beschleunigt. Dazu gehört auch die 
Veränderung der Arbeitswelt hin zu „New Work”. Im hybriden Arbeitskontext 
und einer veränderungsdynamischen VUCA-Welt braucht es neben klaren  
unternehmerischen Zielen auch eine sehr viel stärkere Sinnorientierung, denn 
insbesondere junge Talente sehnen sich nach beruflichem Sinn. Sinnorientierte 
Führung und eine „Purpose Driven Organization” werden immer wichtiger. Die-
ses Webinar adressiert die wirtschaftliche Bedeutung von Sinn – Purpose – und 
zeigt, wie eine sinnorientierte Führung gestaltet werden kann.

Sinnorientierte Führung17.
Die Liste der Führungsaufgaben war schon immer lang. Doch spätestens seit 
2020 ist Gesundheit ein zusätzlicher Punkt im Anforderungskatalog einer Füh-
rungskraft. Gesundheit bedeutet in diesem Zusammenhang nicht (nur) die 
Wiedereingliederung von Mitarbeitenden nach einer längeren Krankheit. Eine 
health-oriented Führungskraft nimmt den Menschen holistisch wahr, erkennt  
die Zusammenhänge zwischen Leistung und Erschöpfung und reguliert durch 
das eigene bewusste Führungsverhalten an den richtigen Stellen für Entlastung. 
Dieses Webinar zeigt, wie das gelingen kann.

Health-oriented Leadership18.

Menschen verlassen nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft. Das 
ist hinlänglich bekannt. Doch das eigentliche Führungsproblem, bleibt den 
Führungskräften oft verborgen. Tatsächlich ist die Antwort relativ einfach: 
Kündigungen basieren auf gestörten Beziehungen zwischen Führungskräften 
und Mitarbeitenden. In der hybriden Arbeitswelt bekommt der Beziehun-
gsmangel, der oft einer neuen Sachlichkeit gewichen ist, eine zusätzliche  
Brisanz. In diesem Webinar wird Nahbarkeit als Führungskompetenz vorge-stellt 
und gezeigt, wie diese vor allem auch virtuell hergestellt werden kann.

Führungskompetenz Nahbarkeit19.
Schon Leonardo da Vinci wusste: Alles ist mit allem verbunden. Diese Erkennt- 
nis wird heute in der Systemtheorie geteilt und durch die globale digitale Vernet-
zung täglich unter Beweis gestellt. Wir leben im Zeitalter der weltweiten (Daten-)
Vernetzung - und das Denken in Beziehungen ist eine der wichtigs-ten Kernk-
ompetenzen, um mit dieser strukturellen Verbundenheit umgehen zu können. 
Denken in Beziehungen bedeutet in Zusammenhängen, Netzwerken, Bezügen 
und Wechselwirkungen zu denken. Dieses Webinar zeigt, wie das gelingen kann.

Denken in Beziehungen20.
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Wählen Sie die Themen, die Sie anbieten möchten. Die Gesamtanzahl le-
gen Sie beliebig fest. Alle Themen sind auf 60 Minuten konzipiert. 

Auf Wunsch und gegen einen Aufpreis von CHF 50,- pro Thema können 
alle Themen auf 90 Minuten erweitert werden. In diesem Fall ist mehr Zeit 
für Fragen, Diskussionen oder kleine Übungen zum Ausprobieren. 

Gegen einen zusätzlichen Aufpreis von CHF 50,- pro Thema können 
die Webinare im Nachgang vertont und als Video-Datei auf einer unter- 
nehmenseigenen Subdomain für 12 Monate zur Verfügung gestellt. 

Die Subdomain wird unter der URL http://musterfirma.Inspiration2Go.de 
aktiviert. 

Wählen.
Wenn Sie Ihre Themen ausgesucht haben, senden Sie uns Ihre Buchung 
(s. unten) und teilen uns zunächst nur die geplante Anzahl der Webinare 
mit. Ihre Themen- und Terminwünsche senden Sie uns bitte per Mail an 
vogel@VUCA-management.consulting.

Sobald uns Ihre Buchung vorliegt, setzen wir uns persönlich mit Ihnen in 
Verbindung, um die Durchführung (Nutzung welcher Plattform, Uhrzeiten 
und Turnus) zu besprechen. Auch über die adressierte Zielgruppe möch-
ten wir ein bisschen mehr erfahren, damit die Themen ggf. inhaltlich ange-
passt werden können.

Buchen.

Sie stellen sich Ihr Jahresprogramm aus 120 Themen selbst zusammen

wie links stehendBUCHUNG DURCH:

Kunde:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Adresse:

PLZ Ort:

Telefon:

eMail:

RECHNUNGSEMPFÄNGER:

Firmierung:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Adresse:

PLZ Ort:

Bestellnummer / PO #:

eMail:

Buchungsunterlagen bitte ausgefüllt und unterschrieben schicken an: 
Fax +49 (0)228 3879 9001 oder eMail: vogel@VUCA-management.consulting

Datum:       Unterschrift:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Inspiration-on-the-job

G E T
ready!

Inspiration-on-the-Job bedeutet, Sie können sich aus 
den insgesamt 120 Themen von Melanie Vogel beliebig 
viele aussuchen und sich so Ihr eigenes Jahrespro-
gramm zusammenstellen. Alle Themen sind auf die be-
kannte 60-Minuten-Formel zugeschnitten, können aber 
auch auf 90 Minuten erweitert werden. 

TAKE
Action!

Starten können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt im 
Jahr mit den für Ihr Unternehmen relevanten Themen. 
Sie legen die Plattform fest, über welche die Webinare 
angeboten werden sollen. Auch den Zeitraum können 
Sie frei bestimmen. Vormittags, mittags, nachmittags 
oder abends - Sie entscheiden. 

Buchung „Inspiration-on-the-job“

JA, wir buchen verbindlich _____ Webinar(e). 
Mit unserer Buchung akzeptieren wir die Datenschutzbestimmungen der VUCA-Management Consulting GmbH. Die Themen- und Terminwünsche senden wir per Mail an 
vogel@VUCA-management.consulting.

Sie können sich beliebig viele Themen aussuchen. 1-3 gebuchte Webinare kosten CHF 950,- (netto) pro Webinar. Ab 4 gebuchten Webinaren reduziert sich der Preis pro Webinar auf  
CHF 750,- (netto). Die Reihenfolge der Webinar-Durchführung entscheiden Sie. Über welche Plattform Sie die Webinare anbieten möchten, entscheiden Sie. Sollte Ihnen keine Platt-
form zur Verfügung stehen, können die Webinare über unsere Plattformen Edudip (bis zu 1.000 Personen) oder Zoom (bis zu 100 Personen) angeboten werden. Zusatzkosten entstehen 
in dem Fall nicht. 

JA, wir möchten jedes Webinar auf 90 Minuten erweitern und buchen zusätzlich den Aufpreis von CHF 50,- pro Webinar.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein Angebot in Euro. Das Angebot ist 14 Tage gültig. Sollte innerhalb dieser Frist keine verbindliche Buchung erfolgen,  
sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, gilt der dann aktuelle Umrechnungskurs zum Schweizer Franken.

JA, wir möchten jedes Webinar als Videoaufzeichnung nutzen und buchen zusätzlich den Aufpreis von CHF 50,- pro Webinar.
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Was wir für die Zukunft tun.

VUCA-Management Consulting GmbH
Melanie Vogel
Weiherweg 3

CH - 9535 Wilen (TG)
vogel@VUCA-management.consulting


