
nicht ist.
Zukunft ist die Fähigkeit der
Vorstellung, was noch
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Bereit jetzt Zukunft 
zu gestalten?

5 inspirierende Impulse

future forward
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Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... kennen zu wenige Menschen die Wirkung von Megatrends

2. ... fehlt eine Einschätzung, welche Trends relevant für dich sind

3. ... fehlt die Bedeutung für Branchen und Märkte

1. ... verstehst du Bedürfnisse und Wertesets in der Gesellschaft 
besser

2. ... kannst du strategische Entscheidungen besser 
und fundierter treffen

3. ... verringert sich das Risiko den Fit des Marktes zu verpassen

Die Macht der 
Megatrends
Die Relevanz des gesellschaftlichen Wandels 
kennen, bewerten und Entscheidungen treffen

Vortrag #1

Management, und Mitarbeiter



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... sind die komplexen Bedürfnisse, Werte und Motive der Kunden 
immer weniger bekannt

2. ... ist die datenbasierte Entscheidung über Kunden gering, obwohl 
es immer mehr Daten gibt

1. ... verstehst du, wie du die Bedürfnisse und Motive deiner Kunden 
anhand von Lebensstilen einordnest

2. ... kannst du strategische Entscheidungen besser und treffsicherer 
ableiten

3. ... gewinnst du ein neues Verständnis für die Beziehung zu 
deinen Kunden

Purpose Economy und 
Leadership
Menschen brauchen einen Sinn im 
Leben. Unternehmen ein Wofür.

Vortrag #2

Management und Mitarbeiter



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... wird New Work oft viel zu klein gedacht

2. ... fehlen die Zusammenhänge für New Business

3. … bleibt New Work oft in der Filterblase hängen

1. ... kannst du bewerten, ob du bereit für Good Work bist

2. ... hast du Klarheit über den Wert guter Zusammenarbeit

3. ... weißt du, wie du eine Good Work Bewegung startest

4. ... wird dir klar, wie wichtig Good Work ist und wieviel Spaß es 
dir machen wird

Wie aus New Work 
endlich Good Work wird
Raus aus der Bullshit-Bingo-New-Work-Lüge.

Vortrag #3

Management und Mitarbeiter



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... sind die komplexen Bedürfnisse, Werte und Motive der Kunden 
immer weniger bekannt

2. ... ist die datenbasierte Entscheidung über Kunden gering, obwohl 
es immer mehr Daten gibt

1. ... verstehst du, wie du Bedürfnisse und Motive deiner Kunden 
anhand von Lebensstilen einordnest

2. ... kannst du strategische Entscheidungen besser und treffsicherer 
ableiten

3. ... gewinnst du ein neues Verständnis für die Beziehung zu deinen 
Kunden

Lebensstile von Morgen –
eine neue Sicht auf Kunden
Eine typologische Sicht auf Kundenbedürfnisse.

Vortrag #4

Management, und Mitarbeiter



Heute ...

Danach ... 

JETZT-AUFWACHEN.DEZielgruppe:

1. ... wird Innovation in Kilogramm geklebter Post-its gemessen

2. ... wird Kreativität ohne Freiraum zu Denken ökonomisiert

3. .. wird Innovation zu oft verwickelt, anstatt ent-wickelt

1. ... kannst du dich vom Innovationsterror befreien

2. ... ist klar, wie du eine Kultur der Innovation und Kreativität schaffen 
kannst

3. ... weißt du, wie wichtig Neugier und Mut als Zukunftsskills sind

4. ... wird dir klar, wie wichtig Barrierefreiheit beim Denken ist

Innovationen kreativ 
ent-wickeln
Weg von der Barrierefreiheit, hin zu echter 
Kreativität.

Vortrag #5

Management und Mitarbeiter
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Zusatzoption: Hands On

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

Dauer bis zu 30 min.
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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 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 verbunden mit den 
menschlichen Bedürfnissen.

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 Stephan Grabmeier, wenn 
...

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

