Vortrag

Digital Mindset
Wie man mit der richtigen Einstellung vom Digitalen Wandel
profitiert!
Erst der Digitale Wandel und die Veränderung erlauben es uns zu wachsen und erfolgreicher zu
werden. Was uns persönlich von Veränderung abhält und noch vielmehr, wie wir genau diese Hürde
überwinden, erfahren die Zuhörer in dem inspirierenden Vortrag „Digital Mindset“!
Noch nie war es so einfach das, was bis jetzt Bestand
hatte aus den Angeln zu heben. Junge Firmen streben
auf und stürzen die Goliaths der Brachen. Was machen diese neuen Unternehmen vom Typus David
anders? Wie schaffen es schlaue Köpfe unser Verhalten so zu analysieren und lenken, dass wir paradoxerweise sogar Freude dabei empfinden, wenn wir mit
einer App Einkäufe bezahlen?
Das Geheimnis des erfolgreichen Digitalen Wandels
steckt in der wichtigsten Einheit unser sozioökonomischen Welt – in uns als Individuum an sich. Wir alle
wollen Veränderung, nur verändern wollen wir uns
nicht. Welche archaischen Muster dieses menschliche Verhalten auslösen und wie man sie effektiv verändert, um erfolgreich zu sein, erfahren die Zuschauer auf spannende und motivierende Art und Weise.
Gerade heute kommt es uns so vor, als leben wir in
inmitten einer explodierenden Komplexität. Aus diesem Grund ist es wichtiger denn je, mental agil zu
sein. Doch wie können wir uns auf diese allgegenwärtige Veränderung einstellen? Die Lösung ist einfach:
Indem wir einen Digital Mindset kultivieren!
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Zusammen mit Keynote Speaker Dr. Florian Ilgen erfahren
die Teilnehmer in dem interaktiven Vortrag zur Digitalen
Transformation, warum man von Kindern lernen sollte
und wie man seine Leidenschaft bewahrt, um den Wandel
als Chance erfolgreich zu nutzen. Was ist in Zukunft für
eine gewinnende Markendifferenzierung noch wichtiger
als der Preis und sogar das Produkt selbst?
Finden Sie jetzt die Antwort zusammen mit Ihren Zuhörern heraus! Erleben Sie die inspirierenden Mischung aus
faszinierender Unterhaltung und wissenschaftlichem Vortrag, wenn Begeisterung mit Motivation zu einer mitreißenden Keynote verschmelzen: „Digital Mindset“
Kundenstimmen:
„Einfach nur Weltklasse! Sie spielen in einer eigenen Liga!
Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen.“
Martin Loser, UBS Switzerland AG
„Unseren Führungskräften eröffneten sich neue Perspektiven, wodurch sie zur Selbstreflektion angeregt wurden!“
Matthias Puschert, RUAG Corporate Services AG
Weitere Kundenstimmen und Referenzen finden Sie HIER.
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