
Sie sind sich der wesentlichsten Biases aus einem 
vorherigen Workshop bewusst und wollen dieses 
faszinierende Thema weiter kennen lernen. 

Aufgrund der Vielzahl verschiedener Denkfehler 
wollen Sie verstehen, wie Sie am besten weiter in 
die Tiefe gehen. 

Sie wollen ebenfalls differenzieren zwischen der 
individuellen Perspektive und den Biases, die 
primär für Interaktionen, Gruppen und Teams 
relevant sind. 

Weitergehende Einblicke werden Ihr kritisches 
Denken und Ihre Entscheidungsfindung stärken, 
sowohl auf persönlicher als auch sozialer Ebene. 

• Bauen Sie Ihre Erfahrung der verschiedenen aktiven 
Biases aus und lernen Sie, wie diese gemeinsam wirken. 

• Erfahren Sie aus wissenschaftlichen Studien in 
ausreichender Tiefe, welche Mechanismen in unserem 
Gehirn diese Biases auslösen und fördern. 

• Differenzieren Sie zwischen Biases, die vor allem auf 
individueller Ebene relevant sind und denen, die 
menschliche Beziehungen beeinflussen. Zwei 
verschiedene Workshops erfüllen diesen Zweck. 

• Diskutieren Sie und tauschen Sie sich aus. Dadurch 
erfahren sie weitere praktische Anwendungsfelder. 

• Verwenden Sie Teams wirksam für De-Biasing von 
Organisationen. 

De-Biasing – advanced experience 
Fokus auf individuelle und teambezogene Biases zur weiteren Verbesserung 

Sie sind bei mir in guten 
Händen, weil  

• ich langjährige Führungserfahrung in 
Konzernen verbinde mit Kompetenz im 
Bereich De-Biasing; 

• ich täglich mit Entscheidungsprozessen 
auch beruflich konfrontiert war und bin 
und daher Ihre Themen nachvollziehen 
kann;  

• ich De-Biasing erfolgreich umgesetzt 
habe;  

• Ihre praktische Relevanz im Zentrum 
steht und Sie konkrete Ergebnisse 
mitnehmen; 

• Sie ausreichend Zeit und Raum 
brauchen, um dieses spannende Thema 
zu erfahren, und Sie diesen im 
Workshop bekommen. 

Was erleben Sie im Workshop? 

Sie erfahren keinen Frontalvortrag, sondern Interaktion, 
Diskussion und Erklärung. Fokus beider Workshops:  

• Workshop A – individuelle Anwendungen 

• Workshop B – Aspekte für Teams & Organisationen 

Im Vergleich zum Basis-Workshop sind die Komplexität 
sowie die Intensität der Diskussion höher. Der Fokus bleibt 
dabei auf praktisch relevanten Themen zum Mitnehmen.  

Die fortgeschrittenen Kompetenzen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bedeutet qualitativen Austausch, der 
zusätzliche Erkenntnisse bringen wird. Der Fokus bleibt 
dabei, Freude und Neugier für dieses Thema zu vermitteln! 

De-Biasing weiter ausbauen Was bringt Sie weiter? 

• De-Biasing Experte  - klarer  
denken, bewusster entscheiden 
und wirksamer umsetzen  

• Coach, Berater und Trainer  

• Langjährige Führungs- und 
Personalverantwortung  
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