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Lernziele

Sie lernen zwei Systeme zur Entscheidungsfindung kennen.

 Sie können eine Entscheidung schnell oder langsam, mit 
dem Bauch oder dem Kopf, emotional oder kognitiv, auto-
matisiert oder bewusst treffen. 

Sie bekommen rationale Methoden an die Hand, die Sie bei 
der langsamen, bewussten Entscheidungsfindung unter-
stützen.

Sie üben sich in intuitiven Methoden, die Ihnen helfen Ihr 
Bauchgefühl zu aktivieren.

Sie loten Optionen aus und wählen die situativ passende 
Variante.

Sie erhalten wertvolle Tipps und Tricks für den Umgang mit 
Risiko, Zeitdruck, Meinungen, Reue und vielem mehr.

Inhalte

Was lerne ich in diesem E-Learning?

Wie viel Kopf und Bauch steckt in unseren Entscheidungen?

Welche rationalen Techniken kann ich nutzen?

Wie treffe ich Entscheidungen mit intuitiven Techniken?

Wie gehe ich konstruktiv mit Fehlern und Reue um?

Was nehme ich aus diesem E-Learning mit?

E-Learning

Entscheidungen treffen
Die E-Mail jetzt oder später beantworten? Kandidat:in A, B oder vielleicht 
doch lieber C? Das Honigbrot oder das Müsli zum Frühstück? Unaufhörlich 
rattert Ihr Kopf und wägt ab. Ihr Finger weist auf eine Option, zieht aber 
doch schnell wieder zurück. Sie entscheiden sich, aber zaudern im Nach-
hinein, ob es tatsächlich die richtige Entscheidung war. Kennen Sie solche 
Situationen? 

Das geht einfacher. Sagen Sie Ade zur Vermeidungsstrategie aus Angst vor 
Fehlern. Navigieren Sie bewusst durch Optionen statt in der Informations- 
flut unterzugehen. Ausschlaggebend für die Qualität einer Entscheidung  
ist nämlich der Prozess der Entscheidungsfindung. Sie können dabei aktiv 
das Steuer übernehmen und mit gezielten Techniken einer anstehenden  
Entscheidung begegnen. Gleichzeitig erfordern unterschiedliche Entschei-
dungsarten die jeweils passende Technik. Wenn Sie wissen, wann welche 
Technik genau die richtige ist, können Sie geschickt Optionen ausloten  
und Ihre Entscheidung ressourcenschonend zum Ziel bringen. Mit Ihrer  
Entscheidungsstärke steuern Sie nach diesem E-Learning wirksam durch  
die See des Arbeitsalltags. 

Buchungsnummer: 34202

Teilnehmer:innenkreis:  
Fach- und Führungskräfte, die  
begründete, bessere und schnellere 
Entscheidungen treffen wollen.

Lerndauer: ca. 1,5 Stunden

Sprachen:  

Einzelpreis:  

€ 49,- zzgl. MwSt. | € 58,31 inkl. MwSt. 

Paketpreise ab 50 Lizenzen auf Anfrage
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