
Der Flugsimulator wird als Selbsterfahrungs- und Lerninstrument  
eingesetzt und von jedem Teilnehmer mehrfach unter Anleitung eines 
Flight Instructors selbst bedient.

Der Simulator dient hier als besonderes Lernumfeld und fordert vom „Ka-
pitän und seiner Besatzung“ ein Höchstmaß an sicherem, koordiniertem 
sowie ziel- und „erfolgs“orientiertem Handeln.

Wir würden uns freuen, Sie als Führungskraft oder Sie zusammen mit 
Ihrem Team, Ihrer Crew, bei uns im Flugsimulator begrüßen zu dürfen 
und versprechen Ihnen ein spannendes Trainingsseminar mit hohem 
Erlebniswert und „Nachhaltigkeitspotential“.
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Ein Seminar der „First Class“
Was Manager von Piloten lernen können

Management-Training im Flugsimulator

Das Cockpit …
Krisenmanagement in Sekunden
Der Flugsimulator als „Erfahrungslernen“

Das Ziel …

Steigerung des Unternehmenserfolges durch 
gezielte Kommunikation
Kostenersparnis durch effizientes Arbeiten 
und Prozessoptimierung



Nach sorgfältiger Einweisung durch erfah-
rene Cockpittrainer machen Sie sich mit den  
Schaltern, Hebeln und diversen Instrumenten  
„an Bord“ vertraut, bevor es dann endgültig 
heißt „fasten seat belts - cleared for take-off“.

An Ihrer Seite Ihr Co-Pilot!
Mit an Bord Ihre Crew und

Ihre Passagiere …

Das Alleinstellungsmerkmal einer Flugzeug- 
besatzung besteht darin, dass sie sich nur in 
den seltensten Fällen vorher genau kennt und in  
kürzester Zeit professionell zusammen agiert.

Nach einem circa 30-minütigen Briefing wer-
den von diesem (Führungs-)Team Abläufe ge-
fordert, die an Komplexität und Verantwortung 
wohl kaum noch zu übertreffen sind.

Der reibungslose Verlauf eines Fluges 
von der Planung bis zur Landung  
erfordert Verhaltensweisen, die  
geprägt sind von kontinuierlicher 
Kommunikation, Kooperation und  
Koordination.

Verhaltensänderung durch Erfahrungen statt
Wissensanhäufung
SIE, die Führungskraft, übernehmen in einem Airbus A320 die Rolle des Kapitän

Piloten unterliegen in „worst case“ Szenarien 
einem enormen „Entscheidungsdruck“, bei dem  
sie sich bestimmter „Hilfsmittel“, das heißt  
Sicherheitsvorgaben- und standards bedienen.

Auch wenn die Konsequenzen im Firmenalltag bei  
weitem nicht so schnell spürbar werden wie in der  
Fliegerei, so sind auch hier der Umgang  
miteinander, die zielgerichtete Kommunikation  
und eine reibungslose Koordination maßgeblich  
für den Erfolg des Ganzen.

Manager müssen unter (Zeit-)Druck und un-
ter Gewährleistung optimaler Abläufe sowie 
hoher Kosteneffizienz ebenfalls wichtige Ent-
scheidungen treffen. Von diesen Vorgaben 
hängen oft hohe Budgets sowie die weitere 
Positionierung des Unternehmens im Markt 
ab.

Erleben Sie in diesem
unkonventionellen Seminar

wie Sie in herausfordernden Situationen      
und Turbulenzen“ sicher kommunizieren, 
reagieren und Fehler vermeiden.
wie Sie unter Stress Aufgaben souverän 
managen und aus Fehlern lernen.
wie Sie in „stürmischen“ Zeiten oder in 
Zeiten unterschiedlichster „Schieflagen“ 
die richtigen Prioritäten setzen, motiviert 
handeln und sich auf das Wesentliche 
konzentrieren.

Das Cockpit als Benchmark ...
  Sicherheitsstandards werden aus der
  Luftfahrt auf Managementabläufe
  übertragen.

Step by step ...
... das Training kann unterschiedliche Schwerpunkte setzen:

 Teamentwicklung

 Kommunikation

 Stressbewältigung

 Führungsverhalten

 Situationsbewusstsein

In unserem neuen Konzept wird der klassi-
sche Ansatz des „Lernens auf Vorrat“ über-
wunden und somit ein direkter Transfer von 
Erlerntem in erfahrbare Problemsituationen 
des Arbeitsalltages möglich.

Erfahren oder besser gesagt „erfliegen“  Sie, wa-
rum Verhaltensveränderungen hin zu einer gelin-
genden Führung nur durch  intensive neue Erfah-
rungen bewirkt werden können.

Aus der räumlichen Enge eines  
Cockpits heraus gibt es kein  
Entfliehen und kein Aufschieben, 
keine Möglichkeiten des Verdrän-
gens. Entscheidungen müssen 
zeitnah und oftmals sekunden-
schnell getroffen werden, professi-
onelle Entscheidungen, die „Men-
schen-Leben“ betreffen und retten 
können.

Auch in Stresssituationen 
maximale Ressourcen 
schaffen

Die Luftfahrt als Leitbild und Vorbild
für verantwortungsbewusstes Handeln
und nachhaltigen Erfolg.

Ziel ist es hierbei, individuelles Entscheidungs-
verhalten im Rahmen von Stress- und Belas-
tungssituationen zu optimieren. Eine innovative  
Herausforderung in diesem ungewohnten Um-
feld.


