
Decision Makers
Ein Serious Game, um Führung - Leadership -  
und dazu benötigte Fähigkeiten zu trainieren  
und zu verbessern.

Im Serious Game Decision Makers übernehmen die Teilnehmenden die Rollen von zu Beginn gleichge-
stellten Teamleitungen innerhalb eines Unternehmens, das im Projektmanagementbereich tätig ist.  Die 
Teamleitungen verfolgen dabei zwei auf den ersten Blick komplementäre Ziele: Einerseits den Unterneh-
menserfolg, anderseits den Ausbau ihrer Karrieren.  Der Unternehmenserfolg wird durch die Akquisition, 
die Leitung und Realisierung bzw. den erfolgreichen Abschluss von Kundenprojekten gesteuert. Die eige-
ne Karriere wird wiederum beeinflusst vom eigenen Wertschöpfungsbeitrag am Unternehmensresultat, 
gleichzeitig aber auch vom persönlichen Beitrag einer Teamleitung, von der Wahrnehmung anderer und von 
dem Einfluss, den sich eine Person durch Management-, Sozial- und Führungskompetenz erarbeitet. Nur 
wenn es gelingt, persönliche Ziele mit dem Unternehmensziel in Einklang zu bringen, wird sich etablieren.

Lernen Sie allgemeine und/oder unter-
nehmensbezogene Führungskompeten-
zen kennen, anwenden, reflektieren und 
verinnerlichen
Fördern Sie eine offene und positive 
Feedbackkultur
Gewinnen Sie neue Einsichten über sich 
selbst als Führungskraft
Trainieren Sie den Umgang mit Konflik-
ten und anderen Führungsherausforde-
rungen.
Verbessern Sie Ihre Handlunge- und 
Managementkompetenz.
Erhalten Sie einen Gradmesser, um Ihr 
individuelles Führungspotential weiter 
zu entwickeln.

Lernzweck AnwendungMethode
Decision Makers ist für einen halben bis 
eine ganzen Tag ausgelegt (abhängig von 
der Zielsetzung, dem Programm und der 
Anzahl Teilnehmenden).

Moderierte Workshops mit Gruppen von 
5 - 8 Personen bis zu einer unbeschrän-
keten Anzahl sind möglich.

Ein Trainer kann eine Gruppe von bis zu 
8 Personen betreuen. 

Die Workshops können in Deutsch, 
Englisch, Französisch und Mandarin 
durchgeführt weren. Andere Sprachen 
auf Anfrage. 

Entwicklungen von massgeschneiderten 
Szenarien, die eine spezifische Füh-
rungsthema beinhaltet und Adaptionen 
sind möglich.

Unserer Workshops nutezn experi-
mentelle Lernmethoden und bieten ein 
motivierendes und interaktives und da-
durch nachhaltiges Lernen. Sie aktivei-
ren Teilnehmende und schaffen so das 
Bewusstsein für bestimmte Themen und 
Botschaften.
Decision Makers ist ein geeignetes 
Instrument für die genaue Beurteilung 
und Förderung von Führungskräften 
aller Stufen. Die vielfältigen Aspekte von 
Führung  werden auf das Wesentliche 
reduziert und realitätsnah wie zielge-
richtet vermittelt. Mehrere Selbstreflexi-
on- und Feedbackschlaufen garantieren 
für jeden Teilnehmenden eine Verbesse-
rung auf individueller Ebene.
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