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Aufgewacht liebe 
Unternehmen!

Zukunftschancen entstehen 
oder vergehen genau
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Veränderungsbereitschaft in der 
Organisation jetzt wachküssen.

5 Impulsvorträge

#wakeup
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Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... sind innovative Ideen Kompromisse ohne Grip

2. ... diskutieren wir Ideen zu Tode

3. ... fehlt es an Mut wirklich groß zu denken

1. ... ist klar, dass ein Kicker im Office niemand 
innovativer macht

2. ... wissen alle, dass Innovation nur da passiert, wo frei 
gedacht werden darf

3. ... zeigt sich ein völlig neuer Weg, wie Innovation ins 
Tagesgeschäft gebracht wird

Free to think different
Silicon Valley Innovations-Geheimnisse
entschlüsselt

Vortrag #1

Mitarbeiter und Führungskräfte



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... misst sich Erfolg am Umsatz

2. ... sind Mission-Statements leere Versprechen

3. ... kommt Innovation nur aus der F&E

1. ... ist klar, dass es neue Fragen braucht

2. ... wissen alle, warum ihr tut, was ihr tut

3. ... kommen Innovationen plötzlich von überall

4. ... ist klar, was Leadership heute bedeutet

Heroes in Hoodies
Warum nur Unternehmen mit den richtigen
Intentionen zukunftsfähig sind

Vortrag #2

Führungskräfte, HR & Transformation



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. … sind Führungskräfte Aufseher und Verwalter

2. … stirbt Innovation unter Entscheidungsparalyse

3. … scheitern Projekte an mangelnder Klarheit

1. ... ist klar, wie wichtig ein neues Set an Leadership 
Skills werden wird

2. … wird klar, welche Schritte nötig sind, um sich auf das 
Zeitalter konstanter Transformation einzulassen

3. … ist deutlich, dass Innovation-Leadership vor allem 
Einstellungssache ist

Risk taker, freedom
fighter, personal coach
Leadership Skills für Innovationstreiber

Vortrag #3

Mitarbeiter und Führungskräfte



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... leben wir eine Unternehmenskultur, in der keiner zu 
viel riskieren will

2. … scheitern viele gute Ideen am Umsetzungsmut

1. ... denken wir vollkommen neu darüber, was Erfolg für 
uns bedeutet

2. … ist klar, dass kein Risiko einzugehen das eigentliche 
Risiko darstellt

3. … haben wir konkrete Schritte an der Hand, 
um Innovationskultur zu transformieren

Addicted to trying
Wir leben Innovationskultur, indem wir Erfolg 
neu definieren

Vortrag #4

Führungskräfte



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... arbeiten wir meistens nach klaren Vorgaben und 
einem Plan

2. … besteht unsere Strategie aus langfristigen 
Beobachtungen

1. ... reagieren wir auf Veränderungen, schnell und gezielt

2. … verlieren wir weniger Zeit mit Projektmanagement

3. … haben unsere Führungskräfte ein Bild davon, was 
adaptives Leadership bedeutet

Pivot
Die Kunst ständig die Richtung zu ändern, um 
voranzukommen

Vortrag #5

Führungskräfte
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Zusatzoption: Hands On

Optional können wir 
noch eine Hands-On-
Session konzipieren, 
wo die Teilnehmer in 
Gruppenarbeiten 
gemeinsame 
Erfahrungen machen.

Dauer bis zu 30 
Minuten
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Zusatzoption: Sharing

Optional können wir die Aufzeichnung mit Sprung-
marken versehen, Downloads integrieren, offen 
gebliebene Fragen beantworten und das Ganze als 
SCORM-Object für Euer LMS bereitstellen.
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Alternativ: Videonuggets

Du möchtest anstatt 
eines Live-Vortrags 
lieber 5 Videonuggets 
à 2–3 Minuten? Kein 
Problem.
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Stile

Variante A

Variante B

Die Basis aller Impulsvorträge ist immer angriffsfreie Logik, aus der 
Zukunft hergeleitet und mit den menschlichen Bedürfnissen 
verbunden.

Locker, heiter, unterhaltsam und 
dennoch direkt ins »bulls eye« 

»Business Speach«, wissenschaftlich 
fundiert, top seriös 
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Wir klären Eure präzisen 
Erwartungshaltungen:

• Welche Fragen sollen am Ende 
des Vortrags beantwortet sein?

• Welche Aha-Effekte sollen 
entstehen?

• Welche aktuelle Stimmung, 
Politik und Widerstände 
müssen berücksichtigt werden?

• Das war ein lohnender Vortrag 
mit Christoph Burkhardt, wenn 
...

So wird der Vortrag ein 
garantierter Erfolg. 

Investitionssicherheit
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Wollen wir über Dein 
Anliegen sprechen?
Jane kümmert sich um Deine 
Anfrage und stellt Dir 
unverbindlich ein erstes 
Speaker-Paket zusammen.

jane@high5-2rise.com

mailto:jane@high5-2rise.com%20%20?subject=Anfrage%20Speaker-Paket

