Wenn du denkst
dass du denkst…
Irren ist menschlich

“Faszinierend!”
Die Stimmung war super, es
wurde viel gelacht und wir haben
eine Menge mitnehmen können.
Lara Bothe, Mercedes Consulting

Ein Speaker der Extraklasse. Man
hängt an seinen Lippen. - Frank
Rebmann, Stärkentrainer

Glauben Sie nicht alles was Sie
denken. – Wie unbewusste
Gedanken unser Leben prägen.
Wir treffen ständig Entscheidungen. Banale und
wichtige. Die meisten davon allerdings unbewusst. Das
macht uns blitzschnell und effizient – allerdings auch
anfällig für Denkfehler.
Nicht so schlimm, denken Sie?
Denkste. Ob wir erfolgreich sind und wie glücklich wir
sind, hängt vor allem davon ab, welche Gedanken wir
denken und wie sie zustande kommen.
Die gute Nachricht: die kleinen Bequemlichkeiten
unseres Denkapparates können wir uns auch zunutze
machen – wenn wir sie kennen.
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Wir entscheiden uns meist nicht
für das Beste – sondern das
Vertrauteste. Vertraut ist gut.
Was uns vertraut vorkommt
fühlt sich wahr und richtig an.
Sind Sie Kopf- oder
Bauchentscheider?

Der erste Eindruck
prägt den zweiten.

Wählen Sie selbst, welche Länge der Vortrag
haben soll. Möglich sind verschieden
Versionen:
30 Minuten
45 Mintuten
60 Minuten
90 Minuten

Wahrschlich beides. Nur: wie
genau funktioniert eigentlich
die Arbeitsteilung zwischen
Ratio und Intuition? Die
Kognitionspsychologie gibt
darauf verblüffende
Antworten. Im Vortrag lernen
Sie einige der häufigsten
Denkfallen kennen – und wie
Sie vermeiden hinein zu
tappen.
Zugleich erfahren Sie, wie Sie
Wahrnehmungsstrukturen für
Ihre Kommunikation nutzen
können. Stichwort: kognitive
Leichtigkeit.
Dominik Umberto Schott hat
als Journalist und
Führungskräftetrainer ständig
mit Entscheidern zu tun und
hat sich schon früh dafür
interessiert, nach welchen
Kriterien unsere Präferenzen
entstehen.
Seine These war lange Zeit:

Dominik Umberto Schott
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75% der Menschen sind
Bauchentscheider. Die
restlichen 25% auch – nur
möchten diese das Gefühl
haben, rational und erst nach
gründlicher Abwägung

entschieden zu haben. Die
Psychologen nennen das die
Kontroll-Illusion. Unser Hirn
denkt, dass es denkt, dabei
hat es mehr gefühlt als
gedacht. Oder frei nach
Arthur Schopenhauer:
Was das Herz nicht kennt,
lässt der Verstand nicht rein.
Freuen Sie sich auf einen
lehrreichen und
unterhaltsamen Diskurs
über Denkfehler, Glück und
Entscheidungen. Lernen Sie
System 1 und System 2
kennen und erfahren Sie
warum positives Denken
riskant sein kann.

Vortragssprachen DE/EN
Die Anreise erfolgt in der
Regel aus München.
Fragen Sie unverbindlich
Termine an unter
! 0800 9000 262

