
Wir leben in einer dynamischen und ständig 
komplexer werdenden Welt. Das macht 
(rationales) Entscheiden immer schwieriger. 

Sie kennen dieses Dilemma und wollen Ihr 
kritisches Denken sowie Ihre Entscheidungen 
verbessern. 

Die Forschung hat eindrucksvoll gezeigt, wie 
unser Denken von systematischen und oft 
unbewusst wirksamen Denkfehlern (Biases) 
beeinflusst wird. 

Holen Sie sich in diesem Workshop Impulse, Ideen 
und konkrete Werkzeuge, um bewusster und 
somit besser zu entschieden. 

• Erleben Sie, wie wesentliche Biases bei Ihnen wirken und 
verstehen Sie deren tägliche Relevanz .  

• Erfahren Sie zentrale Wirkmechanismen unseres 
Denkens und den Zusammenhang mit Biases. 

• Erhalten Sie  wertvolle Hinweise, wie man Biases bei sich 
und anderen erkennt und welche Risiken  dadurch 
bestehen.  

• Diskutieren Sie Strategien für De-Biasing und sammeln 
Sie alltagstaugliche Tipps & Tricks. 

• Setzen Sie De-Biasing wirksam um und übernehmen Sie 
effektiv Leadership  dazu in Ihrer Organisation.  

De-Biasing – basic experience 
Wie Sie Ihr kritisches Denken und Ihre Entscheidungen verbessern 

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. Kurze anschauliche Beispiele 
helfen Ihnen Ihre Rationalität in der Entscheidungsfindung 
zu testen. 

Ich lade Sie ein, sich und Ihre Themen einzubringen und so 
den direkten Bezug zu Ihrer Arbeit herzustellen.  

Ich möchte Ihnen Freude mit diesem spannenden Thema 
vermitteln und Ihnen wirkungsvolle Techniken für ihre 
persönliche Effektivität mit geben! 

Sie wollen besser entscheiden Was bringt Sie weiter? 

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

• Coach, Berater und Trainer  

• Langjährige Führungs- und 
Personalverantwortung  

Markus Eckhart 


