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Vom Zuhören zum Tun
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Jeder kennt das: ein mitreißender
Vortrag, der etwas in Bewegung setzt
in den Gedanken der Zuhörer. Fragen
entstehen, das Thema beginnt zu arbeiten. Dann endet die Veranstaltung,
es folgt Applaus und daraufhin ...? Man
trennt sich, lässt die Fragen offen und
die Teilnehmer mit sich alleine. So läuft
es in der Mehrzahl der Fälle. Die Frage
ist, ob es so laufen muss? Verschenkt
man nicht an dieser Stelle ein großes
Potenzial, das durch den Abbruch
einfach verpufft? Wäre es nicht im
Sinne der Sache, des Referenten und
des Unternehmens, eine Möglichkeit
zu schaffen, die entstandene Dynamik
unmittelbar fortzuführen?
An diesem Punkt setzt Win!Dialog
an. Die Idee dieses besonderen Veranstaltungsformats ist es, den Vortrag
in einen Dialog zu überführen und
Menschen ins Gespräch zu bringen
zu den durch den Vortrag definierten
Themen. Mit Hilfe verschiedener
kreativer und interaktiver Methoden
werden die vorgestellten Gedanken
aufgegriffen und vertieft. Aus Zuhörern werden Fragende. Aus Fragen
entsteht Aktivität. Der Dialog öffnet
Handlungsmöglichkeiten.
Win!Dialog kann ebenso mit einer
Gruppe von zehn Personen wie mit
mehreren hundert Teilnehmern durchgeführt werden. Die Dauer kann drei
Stunden oder auch ein bis zwei Tage
betragen. Das Format lebt von seiner
Flexibilität, und zwar sowohl inhaltlich
(durch die Ausrichtung auf die unterschiedlichen Vortragsthemen) als auch
strukturell und organisatorisch (durch
die variablen Teilnehmerzahlen und die
Dauer).

Der Nutzen ist weitreichend und
nachhaltig. Spezifische Themen und
Botschaften (Leitideen, strategische
Neuausrichtungen, Zahlen, Werte, Stärkung der Kundenorientierung, aktuelle
Fragestellungen) können gezielt bearbeitet werden und durch die Idee des
aktiven Dialogs ihre Wirkung entfalten.
Die Grundlage bildet die koordinierte
Zusammenarbeit mit den Referenten –
ob interne Wissensträger oder externe
Keynote-Sprecher.
Austausch ist das wesentliche Element
des Dialogs und geht jeder echten
Handlung voraus. Win!Dialog bietet
diese Möglichkeit und wird den Wert
und vor allem die Nachhaltigkeit Ihrer
Veranstaltung deutlich erhöhen.
Reden wir darüber!
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