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Aufgewacht liebe 
Unternehmen!

Zukunftschancen entstehen 
oder vergehen genau

JETZT-AUFWACHEN.DE



#wakeup
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Veränderungsbereitschaft in der 
Organisation jetzt wachküssen.

7 Impulsvorträge



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... scheitern zu viele Innovationen

2. ... fehlt es an Mut im System für echte Disruption.

3. ... sind Innovationsprozesse zu »Kaugummi«.

1. ... ist klar, dass der Weg über die Fehlerkultur keine 
Lösung ist

2. ... kennen die Führungskräfte echte Alternativen, die 
viel besser funktionieren

3. ... erhöht sich die Bereitschaft »Problem solving« völlig 
neu zu denken

Goodbye Fehlerkultur
Mit dem Fokus auf FLEXperimente werden wir 
schneller innovationsfähig

Vortrag #1

Mitarbeiter und Führungskräfte



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... sind Change & Transformation zu komplex

2. ... sind Change & Transformation zu langsam

3. ... sind Change & Transformation zu unzuverlässig

1. ... sind Wege zur Vereinfachung klar

2. ... sind Wege zur machbaren Umsetzung klar

3. ... sind schnellere Resultate mit höherer Zuverlässigkeit 
machbar

4. ... ist klar, welche Verantwortung die Führung hier trägt

(Digitale) Transformation 
machbar machen
Echte Ergebnisse statt Hoffnung & Ohnmacht

Vortrag #2

Führungskräfte, HR & Transformation



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... finden nur ein Bruchteil aller Seminarimpulse auch 
den Weg in den Alltag

2. ... scheitern fast alle Veränderungsprojekte an der 
effektiven Umsetzung im Alltag

1. ... ist klar, wie wichtig die Schlüsselfähigkeit der 
Umsetzung ist

2. ... ist klar, wo ich bei mir selbst sofort anfangen kann

3. ... ist klar, dass hier mehr Selbstverantwortung nötig ist

4. ... ist klar, welchen Rahmen die Führung dafür geben 
muss

UmsetzungsKRAFT
Die Schlüsselkompetenz aller 
Veränderungsvorhaben

Vortrag #3

Mitarbeiter und Führungskräfte



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... ist unser gelebtes Führungsverständnis noch von 
gestern

2. ... ist die Führungsebene eher eine Bremse als eine 
Beschleunigung

1. ... ist den Führungskräften klar wie alternativlos der 
Weg des permanenten Wandels ist

2. ... ist die Bereitschaft deutlich gestiegen, die alten 
Erfolgsmuster einzutauschen gegen neue Wege

3. ... ist allen Führungskräften die zeitliche Dringlichkeit 
sehr klar geworden

Der Transformation-Leader
Vom Verwalter zum Chancen-Macher

Vortrag #4

Führungskräfte



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... kennen die Führungskräfte Hunderte von Methoden 
und wenden nur sehr wenige an

2. ... ist der Alltagsdruck so hoch, dass fast nur noch 
reaktives Führen möglich ist

1. ... haben die Führungskräfte eine sehr leichte, 
effiziente Methode, um 80% Ihrer Führungsprobleme 
smart zu lösen

Simplify Leadership
Mehr Smartness im Führungsalltag 
statt Methodenbingo

Vortrag #5

Führungskräfte



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... ist der Zusammenhang zwischen Lernfähigkeit und 
Veränderungsfähigkeit noch nicht bewusst genug

2. ... hat Lernen kaum einen strategischen Stellenwert

3. ... ist sich HR dieser Tragweite & Chancen nicht 
bewusst

1. ... ist die strategische Bedeutung sonnenklar

2. ... ist der Grad der strategischen Verantwortung 
bewusst

3. ... steigt die Bereitschaft die alte Welt loszulassen und 
proaktiver Gestalter der Zukunft zu werden

New Learning
Die Lernkultur ist der Acker auf dem alle 
Transformationsprojekte gesät werden

Vortrag #6

HR & Transformation



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... leben die meisten Unternehmen von vergangenen 
Errungenschaften

2. ... ist vielen unklar, wohin sie sich entwickeln sollen

3. ... ist unklar, was es wirklich braucht in der Zukunft

1. ... ist klar geworden wie wichtig Future Skills sind

2. ... weiß jeder welche dies sind

3. ... ist spürbare Lust entstanden, diese Skills als 
persönliche Chance zu sehen

Top10 Future Skills
Die Schlüsselkompetenzen für 
zukunftsfähige Unternehmen

Vortrag #7

Mitarbeiter und Führungskräfte



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... kleben wir an alten Ideen und Lösungen

2. ... ist der Salesprozess zu komplex und langwierig

3. ... greifen die alten Erfolgskonzepte nicht mehr und 
Marktanteile schwinden

1. ... sind viele ideen gepflanzt wie die Salesprozesse 
optimiert werden können

2. ... gibt es viele Ideen wie der Kunde zum viralen 
Marketing beitragen wird

3. ... sind die Chancen der Digitalisierung größer als die 
Ohnmacht

Customer Engagement
Mit der Digitalisierung Marketing & Sales 
völlig neu denken.

Vortrag #8

Alle in Sales & Marketing



JETZT-AUFWACHEN.DE

Zusatzoption: Hands On

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

Dauer bis zu 30 min.



JETZT-AUFWACHEN.DE

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 haben? 
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 wird.

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 Dirk Rosomm, 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

