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Problemlösungen finden. entscheiden. handeln!
Veränderungen effizient umsetzen

mitarbeiter und führungskräfte aller ebenen

Viele Unternehmen sind getrieben von Veränderungen und gleichzeitig gelähmt, u a. 

durch lange Entscheidungswege, die zudem noch häufig zu keinem Ergebnis führen.  

Die Mitarbeiter sind zunehmend frustriert, der Wettbewerb ist auf der Überholspur. 

Kreative Lösungen und schnellere Entscheidungsprozesse könnten Ressourcen sparen, 

wettbewerbsfähiger machen und die eigenen Mitarbeiter wieder motivieren. 

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer bewährte Techniken zur Lösungsfindung für 

Probleme kennen und anzuwenden sowie Entscheidungen vorzubereiten und schließlich 

zu treffen. Dabei wird auf unterschiedliche Persönlichkeitstypen eingegangen – sowohl 

bei der Ideenfindung als auch beim Entscheidungsverhalten.

Trainer-Input/Impulsvorträge, Einzel- und Gruppenarbeiten, Reflexion 

 

2 Tage

Termin und Ort bzw. Online-Portal nach Absprache

Lösungen finden

Kreative (Problem-)Lösungstechniken

Konstruktive und analytische Methoden der Problemlösung

Kriterien erarbeiten, Priorisieren, Auswählen

entscheidungen treffen

Positive Fehlerkultur im Unternehmen 

Wie man sich einfacher entscheiden kann 

Psycho-„logische“ Hilfen 

Wie viel „Bauch“ darf mitentscheiden? 

Umgang mit (eigenen) Vorbehalten

Notwendigkeiten für Entscheidungen/betriebswirtschaftliche Sicht 
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