DIE KUNST ETWAS
NEUES ZU STARTEN
oder was Sie vom Popcornverkäufer
lernen können!

EINMAL GANZ
ANDERS STARTEN!

Das kreative Seminar im
Workshop-Charakter für Menschen,
welche Aufgaben und Projekte
einmal „ganz anders“ starten wollen!

„In vielen Unternehmen herrscht noch ein Denken
und Arbeiten á la Taylorismus. Aufgaben werden delegiert und fertig. Wenn Ihre Aufgabe das Graben eines Lochs ist, dann ist dies auch recht einfach. Sie
können morgens den Auftrag erteilen ein Loch zu
graben und abends können Sie messen wie tief und
breit das Loch gegraben wurde. Im heutigen Business
Alltag ist das Löchergraben eher selten: Kunden begeistern, geniale Ideen zu haben oder kreative Konzepte zu entwickeln, treffen eher die heutigen Aufgaben in der Geschäftswelt. Solche Aufgaben können
Sie natürlich auch delegieren, aber Sie können die
Ergebnisse nicht so messen wie beim Löchergraben
und Sie müssen „hoffen“, dass die Aufgaben auch mit
„Herzblut“ angegangen werden. Mitarbeiter müssen
motiviert an eine neue Aufgaben herangehen, wenn
man erfolgreiche und außergewöhnliche Ergebnisse
möchte. Klassische Motivationsansätze greifen hier
meist viel zu kurz.“

Ihr Axel Liebetrau

Als Futurist und Innovationsexperte bringe ich über
15 Jahre Erfahrungen mit dem Starten von „völlig“
neuen Projekten und Aufgaben mit. In Innovationsund Zukunftsprojekten werden kreative und teilweise etwas „verrückte“ Ansätze zur Motivation
der Mitarbeiter genutzt. Ein anderes Mindset der
Mitarbeiter wird entwickelt: Wie Mitarbeiter das
Projekt größer denken, wie Mitarbeiter nach dem
Maximalen streben oder wie Mitarbeiter Dinge
immer wieder hinterfragen und dann immer weiter
etwas besser machen. Wie man Mitarbeiter und
ganze Projektteams für Neues begeistert, kann wie
eine Art von Kunst gesehen werden. Sie ist aber
keine „Geheimwissenschaft“.

LASSEN SIE
SICH INSPIRIEREN!

Lassen Sie sich inspirieren und motivieren,
Aufgaben und Projekte einmal völlig anders zu
starten. Lernen Sie bei Digital Leadern wie Herausforderungen angegangen werden und was Sie
hiervon einfach und erfolgreich für Ihre Aufgaben
und Projekte nutzen können.

Wir stehen komplexen Projekten mit enormen Spannungsfeldern, vielen Fragezeichen und widersprüchlichen Erwartungen gegenüber. Das Zusammenspiel
hat enorme Auswirkungen auf den Erfolg.
Unter diesen Herausforderungen brauchen wir
Techniken und Werkzeuge, welche in klassischen
Trainings oft nicht vermittelt werden. In diesem
Seminar lernen Sie moderne, innovative und zum
Teil "verrückte" Methoden, Instrumente und Werkzeuge kennen, die den aktuellen Wandel in der
Führung und in der Arbeit aufnehmen und ungewöhnliche Wege gehen.

DAS ERWARTET SIE!
 Praxisrelevante

Vermittlung von Wissen
Keine langen Inputs, sondern kreative und
außergewöhnliche Ansätze für Ihre tägliche
Praxis!
 Neue

Impulse für Ihre Arbeit
Erleben Sie Praxisbeispiele von Digital Leadern
und kreativen KMUs für New Work, Querdenken und Innovation.

 Kurz-Webinar

(2 Wochen vor der Veranstaltung für
Briefing und Erwartungsmanagement)

		Einführung in die Kunst etwas
Neues zu starten!
 Kreativ-Seminar im
Workshop-Charakter
		Kurze Kreativsprints, viele Insights,
neues Denken ...
... and so much more
 Kurz-Webinar

(100 Tage nach der Veranstaltung
für Verfestigung des Transfers)

		Praxistransfer und Erfolgsabsicherung

PRAXISTRANSFER
GARANTIERT!
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N
 atürlich eignet sich
dieses Seminar auch bei
bereits laufenden Aufgaben
und Projekten, wenn man
hier den Wunsch hat
etwas besser und
anders zu machen!

INHOUSE-SEMINAR
ODER KEYNOTE

AM BESTEN
GLEICH!
BUCHUNG ÜBER

Thomas Paul

Rednermanagement
+49 69 348 7788-85

thomas@axel-liebetrau.de

Auch als Inhouse-Seminar oder als Keynote für
Ihre Kunden- oder Mitarbeiterveranstaltung buchbar!

