NEU

Mindset 4.0
Roboter, KI, Disruption, Digitalisierung...
die Welt verändert sich so schnell wie nie zuvor.
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Wer wegrennt, wird gefressen

Referentin

Change ist schon lange kein
Prozess mehr, auf den mit
einer Massnahme reagiert
werden kann – Change ist ein
Zustand!
Ein Zustand, den wir entweder erfolgreich managen oder
von dem wir gemanagt werden. Fakt ist: Egal ob Unternehmer, Führungskraft oder Mitarbeiter - es braucht neue
Kompetenzen. Mit dem Mindset und den Skills der Vergangenheit werden wir in der Zukunft 4.0 genauso gnadenlos
scheitern, wie bei dem Versuch, im Umkreis von 5 km eine
Telefonzelle zu finden. Die Märkte haben sich verändert. Die
Menschen haben sich verändert. Wir können die Umstände
nicht ändern, aber wir können ändern, was wir aus den Umständen machen. Denn – Wer wegrennt, wird gefressen.

Buchen Sie dieses Seminar
massgeschneidert und firmenintern!

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihrem Team die
Angst vor Veränderungen nehmen und statt einer Fehlervermeidungs- und Ausweichkultur eine Mut- und Angriffskultur etablieren. Sie werden erfahren, welche Kompetenzen
es zukünftig wirklich braucht und wie Sie es schaffen, das
Beste aus jedem Ihrer Mitarbeiter herauszuholen. Sie werden erfahren, dass es ein komplett neues Führungsverhalten braucht und es wenig Sinn macht, sich noch auf alte
Erfahrungen zu verlassen. Ausserdem werden Sie konkrete
Werkzeuge erhalten, die Ihnen dabei helfen, Ihr Team sicher, motiviert und erfolgreich durch die Zukunft zu führen.

Weitere Informationen zur
Veranstaltung

www.zfu.ch/go/por

Katja Porsch
Katja Porsch
weiss, wie man
an die Spitze
kommt. Sie
blickt zurück
auf 50 000
Akquise-Gespräche aus dem
Telefonbuch, 25 000 überlebte
Neins, 7000 Verkaufsgespräche,
Abschlussquoten von 1:1,5
und war damit unter den
Spitzenverkäufern Deutschlands.
Sie weiss aber auch, wie man
fällt. Sie erhielt ihre Provision
nicht und durchlebte zwei
unternehmerische Pleiten.
Aber vor allem weiss sie, wie
man wieder aufsteht. Heute
zählt sie zu den erfolgreichsten
Motivationsrednerinnen, ist
internationale Verkaufs- und
Erfolgsexpertin, Gründerin
und CEO der PSA Academy,
gefragte Vertriebsexpertin und
Businessmentorin, Autorin von
vier Büchern und hat über 900
Seminare und Vorträge vor mehr
als 30 000 Teilnehmern gehalten.
Sie vermittelt in ihren Vorträgen
und Seminaren nicht nur die
entsprechende Bereitschaft, die
Zukunft mit ihren Veränderungen
endlich anzupacken, sie
vermittelt auch mit ihrer UPPMethode klare Handwerkzeuge,
wie wir es schaffen, trotz
Disruption, Watson & Co. künftig
im Markt zu bestehen und
Mitarbeiter und Teams auch unter
schwierigen Bedingungen zu
Höchstleistungen zu führen. Ihr
Erfolgsrezept: Niemals aufgeben.
Niemals den Kopf in den Sand
stecken. Und schon gar nicht
wegrennen!

Themenschwerpunkte
• Change funktioniert nur ohne Angst: Mit
der Diskontierungsmatrix Angst in Mut
verwandeln.
• Mitarbeiter sind das Potenzial der Zukunft:
Das gilt es zu entwickeln und nicht zu
vernichten.
• Watson & Co. sind da: Wir müssen nicht die
besseren Maschinen werden, sondern die
besseren Menschen.
• Raus aus der Durchschnittsfalle: Warum
es keinen Sinn mehr macht, Schwächen zu
beseitigen und wie künftig Spitzenleistungen entstehen.
• Wegfall von Sicherheit bedeutet das
Entstehen von Freiheit: Das WARUM ist der
Schlüssel zu Motivation, nicht das WAS.

• Entwicklung des UPP (Unique Personality
Proposition): Von der Austausch- und Vergleichbarkeit hin zur Einzigartigkeit.
• Schaffen einer neuen Fehlerkultur: Scheitern ist ausdrücklich erlaubt.
• Mindset-Journey: Selbstverantwortung,
Mut und Flexibilität statt Schuldigensuche, Panikmache und starrem Festhalten
an Bewährtem.
• Schaffen eines neuen Rollenbilds: Der
«klassische Angestellte» ist tot
• Teams im Angriffs-Modus: vom Warten
zum Machen.
• Die Führungskraft der Zukunft: Vom Informationsvermittler und Weisungsbefugten
zum Beziehungstuner und Partner.

Nutzen
• Sie erfahren, wie Sie Ihr Team auf künftige Veränderungen vorbereiten und zwar
so, dass es den Veränderungen entgegen
gehen will, statt den Kopf in den Sand zu
stecken.
• Sie lernen, wie sie eine Kultur jenseits von
«Ja, aber» etablieren, in der Ihre Mitarbeiter aufhören, Probleme zu sezieren und
stattdessen Lösungen finden.
• Sie erfahren, was es braucht, damit Ihre
Mitarbeiter aufhören, die Schuld immer
woanders zu suchen und sich stattdessen
selbst ans Steuer setzen.
• Sie lernen, wie Sie künftig in einer Umwelt
ohne Sicherheit und Planbarkeit agieren
und dabei nicht den Halt verlieren.

«

• Sie bekommen Werkzeuge an die Hand
und erfahren, wie Führung und Überzeugung in Zukunft auch dann funktionieren,
wenn klassische Überzeugungs- und Führungsinstrumente nicht mehr fruchten.
• Sie lernen, wie Sie künftig in der Personalentwicklung nicht aufs falsche Pferd
setzen und damit Potenzial vernichten,
statt es zu entwickeln.
• Sie werden verstehen, warum es nicht
mehr funktionieren kann, an alten Werkzeugen und Kompetenzen festzuhalten
und was es stattdessen braucht.
• Sie werden erkennen, das persönliche
Talente die einzige Chance für Innovation
und damit die Währung der Zukunft sind.

Besser als «sehr gut» –
spektakuläre Referentin!

»

Angelika Hilpert
BKW Energie AG

Jetzt
anmelden
www.zfu.ch/go/por
Mindset 4.0
Preis: CHF 1490.–
10.10.2019 in Feusisberg (Panorama Resort)
06.05.2020 in Feusisberg (Panorama Resort)
12.11.2020 in Feusisberg (Panorama Resort)

Kontakt und Beratung
Customer Care Center
Tel. +41 44 722 85 00, anfragen@zfu.ch

9.00–16.00 Uhr

Allgemeines
Im Preis inbegriffen sind: Seminarunterlagen, Verpflegung und Testat.
Ab dem 2. Teilnehmer derselben Firma
10% Rabatt.

Top-Seminare:
Für Ihren beruflichen
und persönlichen
Vorsprung.
ZfU – Zentrum für Unternehmungsführung AG
Zürcherstrasse 59 – Postfach – CH-8800 Thalwil – Telefon +41 44 722 85 85 – info@zfu.ch – zfu.ch

POR 01/19

ZfU-AGBs
www.zfu.ch/informationen/agb

