
Veranstaltungshinweis: 

Workshop am 3./4. November 2020 im Haus der Unternehmer

zeigt: Die Welt ist keine Erbse! Unbewusste Vorurteile verführen!

Innovation und Nachhaltigkeit brauchen Vielfalt

 

 

Die Welt ist keine Erbse! Unbewusste 

Innovation und Nachhaltigkeit

 

 

Die meisten Menschen lassen sich von ihren unbewussten Vorurteilen verführen. Sie 

Personen gleicher oder ähnlichen Herkunft, Klasse, Sprache und Kultur hingezogen. 

Bindungen und Business-Partnerschaften 

sich auf entsprechende Politiker, tauschen sich in 

arbeiten in angepassten Teams: sie leben in einer 

Sichtweisen, Interessen und Perspektiven. 

 

Im Haus der Unternehmer in Duisburg wird am 

kraft stärken, Vorurteile entschärfen und bessere Entscheidungen treffen

trägern, Führungskräften und 

Entscheidungshilfen, welche Wege ein Unternehmen bestmöglich

Sichtweisen und Lösungsansätze 

Schließlich kann nur eine offene Fehler

zukunftsorientierte Entscheidungen 

zu treffen. 

 

Es geht darum, Diversity in allen 

internationalen Wettbewerb zu nutzen

unbekannte - Realität weiter ignorieren und in seiner „Blase“ bleiben 

Stagnation, oder man verläßt 

von 360° wahr. Wer sein Mindset öffnet, kritisch hinterfragt und lernt, wie 

wirtschaftlich wirkt, kann Diversity 

 

Wer Antworten findet, wird seine Fragen ändern: 

hinterfragt, klar kommuniziert und sich bewusst offen, kreativ den sozialen, technischen und wirt

schaftlichen Herausforderungen stellt und 

schaftliche Treiber für Innovationskraft, entschärft Vorurteile und bekräftigt Nachhaltigkeit.

 

Termin: 

Innovationskraft stärken, Vorurteile entschärfen und bessere Entscheidungen treffen 

3. und 4. November 2020  

Ort: HAUS DER UNTERNEHMER

Anmeldelink: XXX 

 

Referentin: Astrid Thomessen, Politologin, Facilitator

Co-active Coach und Kommunikationsberaterin für KMU, Konzerne und NGOs

3./4. November 2020 im Haus der Unternehmer 

Die Welt ist keine Erbse! Unbewusste Vorurteile verführen! 

Innovation und Nachhaltigkeit brauchen Vielfalt 

Duisburg/Langenfeld, 2

Unbewusste Vorurteile verführen! 

Innovation und Nachhaltigkeit brauchen Vielfalt 

lassen sich von ihren unbewussten Vorurteilen verführen. Sie 

gleicher oder ähnlichen Herkunft, Klasse, Sprache und Kultur hingezogen. 

Partnerschaften liegen überwiegend im vertrauten Umfeld

Politiker, tauschen sich in passenden Social-Media

Teams: sie leben in einer „Blase“ und ignorieren andere Werte, 

und Perspektiven.  

Im Haus der Unternehmer in Duisburg wird am 3./4. November 2020 der Workshop

entschärfen und bessere Entscheidungen treffen“ 

 HR-Managern diese unbewussten Vorannahmen

Entscheidungshilfen, welche Wege ein Unternehmen bestmöglich einschlag

und Lösungsansätze in dieser sich schnell verändernden Arbeitsw

Schließlich kann nur eine offene Fehler- und Feedbackkultur dazu beitragen, bessere und 

zukunftsorientierte Entscheidungen - gleich welcher Herkunft, Geschlecht, Religion oder B

Diversity in allen sieben Dimensionen für Unternehmen und Organisationen im 

internationalen Wettbewerb zu nutzen. Entweder man kann die vollständige 

ignorieren und in seiner „Blase“ bleiben mit dem Risiko von 

mutig die Komfortzone und nimmt die reale Vielfalt im Spektrum 

er sein Mindset öffnet, kritisch hinterfragt und lernt, wie 

wirkt, kann Diversity wirklich nutzen. 

wird seine Fragen ändern: Fakt ist, die Zukunft bestimmt der, der kritisch 

hinterfragt, klar kommuniziert und sich bewusst offen, kreativ den sozialen, technischen und wirt

Herausforderungen stellt und klare Entscheidungen trifft. Diversity 

Innovationskraft, entschärft Vorurteile und bekräftigt Nachhaltigkeit.

Innovationskraft stärken, Vorurteile entschärfen und bessere Entscheidungen treffen 

HAUS DER UNTERNEHMER, Düsseldorfer Landstaße 7, 47249 Duisburg

homessen, Politologin, Facilitator, international zertifiziert

und Kommunikationsberaterin für KMU, Konzerne und NGOs

Duisburg/Langenfeld, 2. März 2020 

lassen sich von ihren unbewussten Vorurteilen verführen. Sie fühlen sich zu 

gleicher oder ähnlichen Herkunft, Klasse, Sprache und Kultur hingezogen. Private 

vertrauten Umfeld. Sie verlassen 

Media-Kanälen aus oder 

und ignorieren andere Werte, 

Workshop „Innovations-

“ bei Entscheidungs-

unbewussten Vorannahmen lösen. Er bietet 

einschlagen könnte, um neue 

en Arbeitswelt zu erhalten. 

und Feedbackkultur dazu beitragen, bessere und 

gleich welcher Herkunft, Geschlecht, Religion oder Bildung - 

Dimensionen für Unternehmen und Organisationen im 

die vollständige - und dennoch 

mit dem Risiko von 

reale Vielfalt im Spektrum 

er sein Mindset öffnet, kritisch hinterfragt und lernt, wie Vielfalt positiv und 

Fakt ist, die Zukunft bestimmt der, der kritisch 

hinterfragt, klar kommuniziert und sich bewusst offen, kreativ den sozialen, technischen und wirt-

Diversity ist dieser wirt-

Innovationskraft, entschärft Vorurteile und bekräftigt Nachhaltigkeit. 

Innovationskraft stärken, Vorurteile entschärfen und bessere Entscheidungen treffen  

aße 7, 47249 Duisburg 

international zertifizierter 

und Kommunikationsberaterin für KMU, Konzerne und NGOs 


