
In unserem neuen Konzept wird der klassische 
Ansatz des „Lernens auf Vorrat“ überwunden und 
somit ein direkter Transfer von Erlerntem in er-
fahrbare Problemsituationen des Arbeitsalltages 
möglich. Unsere Trainings sind von Unterneh-
mern, Piloten und Pädagogen entwickelt.

Step by step ...
... das Training kann unterschiedliche Schwer-
punkte setzen:

 Human Factor Training

 Team Ressource Management

 Stressmanagement

 Wahrnehmungsverarbeitung

 Szenario Training im Flugsimulator

 Praktische Übungen zu Checklisten, 
   Teamarbeit, Aufgabenverteilung,   
   Entscheidungsfi ndung

 Diagnose von Teamprozessen

Speziell für Manager und Führungskräfte

CRM- Human Factor Training

„Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, 
begeht einen zweiten.“ [Konfuzius]

Sicherheitsstandards werden aus der Luft-
fahrt in die Praxis übertragen.

Piloten und Manager arbeiten in sehr ver-
gleichbaren Systemen. Da liegt es recht nahe, 
Synergien bei der Aus- und Weiterbildung zu 
suchen. Nicht nur bei der Ausbildung von Be-
rufspiloten und Flugbegleitern ist das monate-
lange Training für ein effi  zientes Teammanage-
ment Pfl ichtbestandteil. Auch müssen diese 
Trainings kontinuierlich wiederholt und vertieft 
werden, so dass bei Zwischenfällen nichts dem 
Zufall überlassen wird.

Trainings dieser Art sind heutzutage in der 
Luftfahrt Pfl icht, während sie in Führungseta-
gen kaum bis gar nicht bekannt sind.

Optimierung der Zusammenarbeit 

Manager müssen unter (Zeit-)Druck und unter 
Gewährleistung optimaler Abläufe sowie ho-
her Kosteneffi  zienz wichtige Entscheidungen 
treff en. Von diesen Vorgaben hängen oft hohe 
Budgets sowie die weitere Positionierung des 
Unternehmens im Markt ab.

Trotzdem ist die modulare und nachhaltige En-
wicklung der hierfür erforderlichen Kompeten-
zen oft kein wesentlicher Baustein in der Karri-
ere einer Führungskraft.

Dauerstress und stets wachsende Anforderun-
gen an die Teams in Unternehmen, das soge-
nannte arbeiten in „komplexen Umgebungen“, 
verlangen von diesen Menschen einen extrem 
hohen Einsatz und fordern zudem ein hohes 
Maß an verantwortungsvollem und professio-
nellem „Handeln“. Hierbei ist nicht zuletzt der 
Umgang mit Mitarbeitern ein oft unterschätzer 
Bestandteil erfolgreicher Teamführung und 
Motivation. 
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