
ENTSCHEIDUNGEN AM LIMIT
Wie unsere Haltung unser (Führungs)Handeln bestimmt
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Was macht erfolgreiches Entscheiden unter extremen Bedingungen aus? Wie schafft man es, in
Grenzsituationen exzellent, zielgerichtet zu entscheiden bzw. klug zu führen?

Spezialeinheiten und besonders deren Führungskräfte müssen unter teilweise lebensbedrohlichen
Bedingungen konsequent und sicher Entscheidungen treffen.

Haben Sie sich selbst schon einmal gefragt, wem Sie Ihr Leben anvertrauen würden?

Was wir von Spezialeinheiten lernen können, ist die Art, über eine ausgeprägte mentale Stärke selbst in
herausragenden Entscheidungssituationen souverän zu handeln. Hat man dabei eine innere Haltung
geschärft, bietet sie einem einen guten Kompass als Basis.

Lernen Sie exklusiv die Mechanismen kennen, die hinter Entscheidungen von Spezialeinheiten stehen.
Verstehen Sie, welche Rolle die Psychologie in Entscheidungsprozessen spielt und wie sich mentales
Training auf Ihre Entscheidungsfähigkeit auswirkt.

Beantworten Sie sich die Frage: Würde man Ihnen auch im „Sturm“ folgen?

Entscheidungen
am Limit

…glauben Sie auch daran, dass Theorie alleine 
nicht genug ist?

Entscheiden Sie selbst!
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§ 1 bis 3 Seminartage
§ Intensives Erleben in kleiner Gruppengröße
§ 2 Trainer für die Gruppe
§ Schwerpunkte können individuell gesetzt werden

Seminar – unsere Leistung im Überblick

© StarkVerbunden-C.



Nach dem Seminar haben Sie gelernt... 

ü was entscheiden unter Zeitdruck, Ungewissheit, hoher Komplexität und schwierigen 
Rahmenbedingungen bedeutet 

ü Entscheidungen auch in Ausnahmesituationen klug zu treffen 
ü entschlossen und handlungsfähig zu bleiben 
ü Ihre innere Haltung und mentale Stärke als Grundlage für ein souveränes, gelassenes 

Auftreten als Führungskraft zu schärfen

Ihr Mehrwert
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kontakt@starkverbunden.de
www.starkverbunden.de

Wir freuen uns auf Sie!


