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FLY OR GOODBYE.
Richtig entscheiden mit der
Kampfpiloten-Methode.

KEYNOTE ABSTRACT.
Tollkühne Draufgänger, die in brenzligen Situationen todesmutig und spontan entscheiden: Kampfpiloten
können über solche Filmklischees nur müde lächeln. Denn wer bei 1.000 km pro Stunde ad hoc
Entscheidungen fällt, endet mit großer Wahrscheinlichkeit in einem rauchenden Trümmerfeld.
Die wirkliche Kunst ist es, schon vor dem Flug konsequent vorauszuplanen. Pilot und Team gehen auch
unwahrscheinliche Situationen durch und legen die richtigen Reaktionen fest. Aus diesen
vorentschiedenen Handlungsoptionen wählt der Kampfpilot dann nur noch aus: Auf der Grundlage eines
konstant hohen Situationsbewusstseins während des Fluges.
Diese Methode der „canned decisions″ können auch Manager für sich nutzen. Globalisierung, umfassende
Digitalisierung, schnelle Veränderung des Markt- und Wettbewerbsumfelds – die Welt vieler Manager
gleicht mittlerweile einem Überschallflug. Immer mehr schnelle und richtige Entscheidungen in immer
kürzerer Zeit sind nötig, um ein Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten.
Holger Lietz gibt in seinem Vortrag Einblicke in das Cockpit und die Entscheidungsmethode von
Kampfpiloten. Er hat diese Methode in der eigenen Ausbildung zum Kampfpiloten kennengelernt; in zwei
Jahrzehnten als Top-Manager hat er sie perfektioniert und erfolgreich eingesetzt. Mit dem „EntscheidungsTriebwerk″ für Manager zeigt er:
§ Wie Sie systematisch für das Unwahrscheinliche planen – und damit für überraschende Marktoder Wettbewerbsveränderungen gerüstet sind.
§ Wie Sie strukturiert Entscheidungen für jede Situation vorbereiten – und bei Bedarf sofort
umsetzen.
§ Wie Sie die neue Flughöhe im Business schneller erreichen als der Wettbewerb – und sich
damit entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.

ZIELGRUPPE.
§ C-Level: Für alle Top-Entscheider, auf deren Entscheidungen es
entscheidend ankommt.
§ Manager & Führungskräfte: Für alle, die sicherer entscheiden
wollen.
VORTRAGSDAUER: 45 oder 60 Minuten.

Treffen Sie jetzt die richtige Entscheidung: Für einen Vortrag,
der den entscheidenden Unterschied macht und nachhaltig wirkt.
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