GUT

UND SICHER ENTSCHEIDEN – EIN ZWEITA
WEITAGES-SEMINAR, AUSGEZEICH
AUSGEZEICHNET MIT
DEM „AWARD FÜR COACHING UND TRAINING 2010“ DES DVCT E.V.

Täglich haben Sie Dutzende von Entscheidungen zu treffen, beruflich ebenso wie
privat. Das ist wegen konträrer Anforderungen, zu vieler oder zu weniger Informationen und deren Schnelllebigkeit nicht immer einfach.
„Wie kann ich gute Entscheidungen treffen, auch in komplexen Situationen? Gibt
es ein Entscheidungsverhalten, das typisch für mich ist? Und wenn ja – wo hilft
es mir, wo ist es hinderlich? Wie gewinne ich Sicherheit in den unterschiedlichen
Entscheidungssituationen, mit denen ich täglich konfrontiert bin? Wie kommuniziere ich meine Entscheidungen so, dass die davon Betroffenen – Mitarbeiter,
Vorgesetzte oder andere – sie mittragen?“
Mit diesen Fragen beschäftigen Sie sich in dem zweitägigen Entscheidungsseminar „Der Weg zur guten Entscheidung“.

INHALTE
Im Seminar entwickeln wir das Verständnis, was eigentlich eine "gute Entscheidung" ausmacht. Und natürlich, wie sich die Entscheidungsqualität verbessern
lässt: durch die Verbindung von Verstand, Erfahrung und Gefühl und durch das
Bewusstsein für die verschiedenen Entscheidungssituationen und deren spezifische Anforderungen an Sie als Entscheider. Kurz – wir erarbeiten den Weg zur
guten Entscheidung:
• Entscheidungsklarheit gewinnen: Ziele vor Augen haben und bei der Entscheidung berücksichtigen
• Optionen schaffen: kreativ neue Entscheidungsalternativen erarbeiten und
vorhandene optimieren
• Alternativen richtig bewerten: Kriterien entwickeln und Faktoren gewichten,
im Einklang mit dem Bauchgefühl
• Betroffene in die Entscheidung einbinden: Handlungsanweisungen und Tipps
für die erfolgreiche Kommunikation nutzen
• Entscheidungen erfolgreich umsetzen: einen Handlungsplan entwickeln und
mit Widerständen umgehen
Dabei beschäftigen wir uns auch mit typischen Fehlern und Fallen und wirksamen Vermeidungsstrategien.
Während des gesamten Seminars erhalten Sie immer wieder die Gelegenheit, Ihr
eigenes Entscheidungsverhalten zu reflektieren und Stärken und auch Schwächen
zu erkennen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, konkrete Maßnahmen zu ergreifen
und Ihr Verhalten zukünftig zu optimieren.
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IHR NUTZEN
• Verschiedene Entscheidungssituationen im Alltag bewusst machen und adäquat handeln können
• Komplexität bei der Problemlösung meistern
• Das persönliche Entscheidungsverhalten reflektieren und optimieren
• Entscheidungsstärke ausbauen und Entscheidungen sicherer treffen
• Instrumente für zielsichere gute Entscheidungen kennenlernen und alternative
Entscheidungsstrategien ausprobieren
• Typische Fehler und Fallen erkennen und vermeiden
• Methoden zur erfolgreichen Entscheidungskommunikation kennenlernen
• Mit Hindernissen bei der Umsetzung besser umgehen

METHODIK
Theorie-Inputs, Gruppen- und Einzelarbeit, Fallanalysen, Rollenspiele, Feedback,
kollegiales Coaching

TEILNEHMERKREIS
Entscheider aller Ebenen: Führungskräfte, Team- und Projektleiter, Unternehmer
und alle, die ihre Entscheidungskompetenz ausbauen möchten.

REFERENTIN
Carola Kamuff

• Managementtrainerin mit langjähriger Berufserfahrung als Projektleiterin im Investmentbanking (Steuerung nationaler und internationaler
M&A-Prozesse unterschiedlichster Branchen)
• Zertifiziert als Kommunikations- und Verhaltenstrainerin (Deutscher Verband für Coaching und
Training, dvct)
• NLP Practitioner
• Diplom-Mathematikerin, Nebenfach Betriebswirtschaft
• Bankkauffrau
• 3. Dan Karate (DKV, Stilrichtung Shotokan)
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TEILNEHMERSTIMMEN
„Das Seminar ist sehr nützlich, insbesondere bei komplexen Themen, aber auch
weil ich mir über Dinge Gedanken gemacht habe, die ich gar nicht mit Entscheidungsfindung in Zusammenhang gebracht hatte. Ich habe auf jeden Fall was dazugelernt und werde versuchen, die analytische Vorgehensweise öfter anzuwenden und auch auf Papier festzuhalten, um Entscheidungen nachvollziehbar zu
gestalten.“
„Schon wenige Tage nach dem Seminarbesuch habe ich gemerkt: Ich bin viel
entscheidungsfreudiger geworden! Zwei Seminarbausteine waren für mich dabei
besonders wertvoll: Konzentriere dich auf das Ziel deiner Entscheidung statt auf
die möglichen Probleme und: Finde heraus, welche wirklichen Bedürfnisse sich
hinter einer Entscheidungsfrage verbergen. Fazit: Inspirierende Inhalte und dazu
eine sympathische, humorvolle Trainerin!“
„Ich habe schon eine ganze Reihe Führungsseminare besucht. Dieses hier ist
wirklich etwas Neues und hat einen konkreten praktischen Bezug.“
„Theorie und Praxis waren sehr ausgewogen und immer passend.“
„Die unterschiedlichen Elemente auf dem Weg zur guten Entscheidung kann ich
sehr gut gebrauchen und sie verhelfen mir zur größeren Klarheit, ganz gleich, ob
es nun viele kleine Entscheidungen sind, bei denen ich vielleicht nur einzelne
Aspekte des Gelernten nutze, oder ob es dann doch größere Entscheidungen sind,
bei denen ich die dargestellte Methode komplett einsetze oder diese vielleicht
auch zur Moderation einer Gruppe auf dem Weg zur Entscheidungsfindung verwende. Insofern wurden meine Erwartungen an das Seminar sogar übertroffen!“
„Die hohe Kompetenz der Trainerin gepaart mit dem dynamischen Eingehen auf
die Teilnehmerwünsche haben das Seminar zu einem vollen Erfolg gemacht.“
„Das Seminar hilft, Entscheidungen gesamtheitlich zu betrachten und auch Konsequenzen der eigenen Entscheidung zu sehen! Und es ist nachhaltig: Du kannst
es den Rest deines Lebens auf die alte Art machen, aber nie mehr ohne zu wissen, dass du etwas anderes kennengelernt hast!“
„Die vermittelte Systematik und Methodik der Entscheidungsfindung ist gerade
bei komplexen Entscheidungssituationen eine große Hilfe zur Strukturierung und
Bewertung einzelner Entscheidungsparameter.“
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