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Seminare und Workshops 

 
Die Qualität unserer Entscheidungen und Einschätzungen wird häufig durch 
systematische Entscheidungsanomalien oder Bias eingeschränkt, die aufgrund unserer 
Wahrnehmungs- und Beurteilungsprozesse entstehen. Diese Anomalien haben einen 
negativen Einfluss auf unsere Analysen, insbesondere auf Einschätzungen und 
Prognosen. Die gute Nachricht jedoch - Sie können negative Effekte von Bias 
vermindern. Unsere Seminare verfolgen das Ziel die Faktoren ins Licht zu bringen, die 
Ihre Business-Entscheidungen negativ beeinträchtigen. Es ist Zeit zu lernen, über Ihre 
Entscheidungen nachzudenken. Also... 
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DECISION MATTERS  
Dauer: 4-6 Stunden 
Inhalte 
Die Qualität von 
Managemententscheidungen wird häufig 
durch Bias eingeschränkt. In Ihrer 
alltäglichen Arbeit entstehen Bias nicht 
nur während der Planung, sondern auch 
bei der Durchführung der Nachkontrolle. 
Dabei ist es nachteilig, dass Bias einen 
bedeutsamen und unerwünschten 
Einfluss auf Geschäftsanalysen, 
Einschätzungen, Prognosen und 
Interpretation der gesammelten Daten 
haben. 
 Die gute Nachricht jedoch: Sie können 

negative Effekte von Bias vermindern. Unser Seminar verfolgt das Ziel, die Faktoren ins 
Licht zu bringen, die Business-Entscheidungen negativ beeinträchtigen. 
 Wir werden Ihnen anhand von Beispielen plastisch zeigen, wie Bias in unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen entstehen (HR, Marketing, Innovationsmanagement, Finanzen, 
Controlling, Strategie & Planung, M&A) und an welchen Projektphasen sie eine rationale 
Entscheidungsfindung verhindern. Sie lernen die Wirkungen von Bias in Ihren eigenen 
Business-Prozessen und Entscheidungen erkennen. Und das wichtigste: Sie lernen die 
Tools und Methoden kennen, die Sie jederzeit einsetzen können, um die Wirkung von 
Bias zu reduzieren.  

Struktur 
Einführung 

● Was sind Bias? 
● Warum entstehen Bias? 
● Begrenzte Rationalität 
 

Bias erkennen  
● Individuelle Übungen zu einzelnen Bias 
● Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler (an Beispielen aus HR, Marketing, 
Controlling, Projektmanagement, Innovationsmanagement) 
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● Teamübungen 

Wirkung von Bias reduzieren 
Case Study zu Bias in Unternehmensentscheidungen (Post-Merger-Integration bei 
einem international tätigen Großunternehmen) 
 
Handlungsempfehlungen 

● Kreative Debiasing-Techniken (Advokat des Teufels, Pre-Mortem, 
Metakognition, Denken in Szenarien) 
● Analytische Methoden: erweitertes Schema der Abweichungsanalyse, 
Risikochecklisten 
● 3S-Regel 

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer auf max. 20 Personen begrenzt ist.  

Lernziele 
● Ausbau der Qualität eigener Entscheidungen und Einschätzungen 

● Entwicklung der Kompetenz effektiver Informationsverarbeitung 
● Ausbildung nachhaltiger Kompetenz für Informationsbewertung und 
Entscheidung 
● Ausbildung der Kapazität, vernünftige und reflektierte Entscheidungen 
unter emotionalem Zeitdruck und/oder unter Unsicherheit zu treffen 
● Erkennung und Steuerung der Entscheidungsmuster von 
Gesprächspartnern 

Methoden 
Praxisorientiertes Training mit einer hohen Teilnehmerorientierung. Wesentliche 
Methoden sind die Diskussion von Praxisfällen, Wahrnehmungsexperimente, 
Befragungen, individuelle- und Teamübungen, Techniken des kreativen Brainstormings. 
  

Zielgruppen 
Dieser Workshop richtet sich an Spezialisten aus dem Vertrieb, Marketing, Controlling, 
Risikomanagement, M&A sowie an die Führungskräfte, die die Entscheidungsfindung 
anderer ohne direkte Einschränkungen steuern wollen. 
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Moderation 
Dr. Elena Aminova, Orange ´n´ square 
Referent: Dr. Denis Kotov, GAZPROM Germania 

Inhouse Training 
Preis auf Anfrage 
Fon: +49 (0)176 680 60 581 
elena.aminova@orange-n-square.com 
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Nudging: Entscheidungen anderer Menschen vorhersagbar beeinflussen  
Dauer: 6 Stunden 
Inhalte 
Die Art und Weise, wie eine Wahl 
präsentiert wird, hat eine signifikante 
Wirkung auf die menschliche 
Entscheidungsfindung.  
In diesem Seminar lernen Sie die Technik 
des Nudgings kennen. Ein Nudge ist Teil 
einer Wahlarchitektur und steuert das 
menschliche Verhalten unbewusst auf 
vorhersehbare Weise, ohne dabei die 
anderen Optionen zu verbieten oder die 
wirtschaftlichen Anreize signifikant zu 
beeinträchtigen. 
Das Seminar konzentriert sich auf Nudges und Nudging in geschäftlicher, politischer 
und sozialer Praxis sowie in der digitalen Welt. Es zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Zielgruppe 
auf intelligente und subtile Weise zum gewünschten Handeln bringen können. 

Struktur 
Einführung 

● Nudges und Nudging 
● Wahl und Wahlarchitektur 
● Grundprinzipien des effektiven Nudgings 

 Methodik des Nudgings  
● Typologie von Nudges 
● Analyse von “Best practices” 

Gestaltung eines Nudges 
● Struktur eines Nudges 
● Regeln des Nudgings 
● Nutzwertanalyse 

 Umsetzung 
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● Case Study: Problemlösung mit einem Nudge 
● Praktische Tipps zum Nudging 

  
Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer auf max. 20 Personen begrenzt ist.  

Lernziele 
● Erlernen der Technik des Nudgings 
● Ausbildung der Kompetenz zu schneller Entscheidungsfindung 
● Entwicklung der Fähigkeit, die Wahlarchitektur zu designen 
● Entwicklung der Fähigkeit, Ziele und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe mit Ihren 

eigenen Zielen zu verknüpfen (win-win) 
● Ausbildung der Kapazität, die Entscheidungsprozesse ohne direkte 

Einschränkungen oder Sanktionen in eine gewünschte Richtung zu steuern 

Methoden 
Praxisorientiertes Training mit einer hohen Teilnehmerorientierung. Wesentliche 
Methoden sind die Diskussion von Praxisfällen, Wahrnehmungsexperimente, 
Befragungen, individuelle- und Teamübungen, Techniken des kreativen Brainstormings. 

 Zielgruppen 

Dieser Workshop richtet sich an Spezialisten aus dem Vertrieb, Marketing sowie an die 
Führungskräfte, die die Entscheidungsfindung anderer ohne direkte Einschränkungen 
steuern wollen. 

Moderation 
Dr. Elena Aminova, Orange ´n´ square 

Inhouse Training 
Preis auf Anfrage 
Fon: +49 (0)176 680 60 581 
elena.aminova@orange-n-square.com 
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Controller als Business-Partner des Managements  
Dauer: 4 Stunden 
Inhalte 
 
In ihrer Rolle als Business-Partner sind 
Controller gut geeignet, um 
Entscheidungsträger bei der 
Überwindung von 
Entscheidungsanomalien (oder “Bias”) zu 
unterstützen. Sie sind unabhängig von 
vielen strategischen Geschäfts- 
entscheidungen, selbst wenn sie diese 
Entscheidungen mit Daten und ihrer 
Analyse unterstützen. Doch auch 
Controller neigen zu bestimmten 
Denkfehlern, die zu Fehleinschätzungen, 

Planungs- und Kontrollfehler führen können, wie beispielsweise falsche Einschätzungen 
von Sachverhalten und Fehlschlüsse bei der Durchführung von Abweichungsanalysen. 
Bias entstehen oft dann, wenn sich Entscheidungsträger mit komplexen Sachverhalten 
konfrontieren, über zu viele oder zu wenige Informationen verfügen und/oder Zeitdruck 
stehen.  
 
In diesem Workshop lernen Sie anhand von praxisnahen Beispielen, wie Bias entstehen, 
wie sich die Wirkungen von Bias in Business-Prozessen und Entscheidungen erkennen 
lassen und welche Tools und Methoden Controller einsetzen können, um 
Entscheidungen rational zu treffen.   

Struktur 
Einführung 

● Rolle der Controller in Ihrem Unternehmen (Scorekeeper, Business-Partner, 
Kommentator) 

● Controller-Kompetenzmodell (Beratungsfähigkeit,  Beurteilungsvermögen) 
● Betriebswirtschaftliche Entscheidungsfindung und ihre Anfälligkeit für 

Bias  
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● Entscheidungsprozesse unter begrenzter Rationalität 

 Bias erkennen  
● Übungen zu einzelnen Bias 
● Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler 
● Bias-Scanning, Bias-Dekonstruktion und Bias-Audit Verfahren 
● Teamübungen 

Wirkung von Bias reduzieren 
Case Study zu Bias in Unternehmensentscheidungen (Post-Merger-Integration bei 
einem international tätigen Großunternehmen) 

Umsetzung 
● Kreative Debiasing-Techniken (Advokat des Teufels, Pre-Mortem, 
Metakognition, Denken in Szenarien) 
● Analytische Methoden: erweitertes Schema der Abweichungsanalyse, 
Risikochecklisten 
● 3S-Regel 
● Etablierung des Decision Management-Prozesses im Unternehmen 

 Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer auf max. 20 Personen begrenzt ist.  

Lernziele 
● Ausbau der Beratungsfähigkeit, Beurteilungsvermögens 
● Ausbau der Qualität eigener Entscheidungen und Einschätzungen 
● Entwicklung der Kompetenz zur effektiven Informationsverarbeitung 
● Ausbildung nachhaltiger Kompetenz für Informationsbewertung und 
Entscheidung 
● Ausbildung der Kapazität, vernünftige und reflektierte Entscheidungen 
unter emotionalem -, Zeitdruck und/oder unter Unsicherheit zu treffen 

Methoden 
Praxisorientiertes Training mit einer hohen Teilnehmerorientierung. Wesentliche 
Methoden sind die Diskussion von Praxisfällen, Wahrnehmungsexperimente, 
Befragungen, individuelle- und Teamübungen, Techniken des kreativen Brainstormings. 

Zielgruppen 
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Dieser Workshop richtet sich an Spezialisten aus dem Controlling, Risikomanagement, 
M&A sowie an die Führungskräfte, die die Entscheidungsfindung anderer ohne direkte 
Einschränkungen steuern wollen. 

Moderation 
Dr. Denis Kotov, GAZPROM Germania 
 

Inhouse Training 
Preis auf Anfrage 
Fon: +49 (0)176 680 60 581 
elena.aminova@orange-n-square.com 
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Handeln in einer Krisensituation: Simulation und Aufklärung  
Dauer: 3-7 Stunden 
Inhalte 
In einer Krisensituation sind die Informationen, die 
Entscheidungsträgern aus öffentlichen und 
privaten Quellen zur Verfügung stehen, oft nicht 
eindeutig und lückenhaft. Außerdem kommt es 
nicht selten zu einer Informationsflut. Selbst die 
Informationen, die da sind, erscheinen 
unstrukturiert, verwirrend und möglicherweise 
widersprüchlich. Genau in diesen Situationen, in 
denen die Unsicherheit und das Risiko groß sind, 
werden geeignete Handlungsoptionen nicht sofort 
ersichtlich oder klar genug, um eine rationale 
Entscheidung zu fällen. Dies kann jedoch genau 
der Fall sein, wenn dringende Entscheidungen getroffen werden sollen. Dabei neigen die 
Entscheidungsträger oft dazu, sich auf eigene Faustregeln zu verlassen. 

Dieser Workshop hilft dabei, in Situationen, die außergewöhnlich volatil, instabil und 
unsicher sind, ein situationsbezogenes Bewusstsein zu schaffen und wirksame 
Handlungsstrategien und Maßnahmen vorzuschlagen. Der zweite Teil des Trainings soll 
dazu beitragen, Krisenmanagementprozesse robust und kritisch zu gestalten und die 
Qualität der finalen Entscheidungen sicherzustellen. 

Dieser Workshop ist in einer Kooperation mit MOSECON GmbH entstanden. 

Struktur 
Krisensimulation 

Reflektionsrunde  

Handeln in einer Krisensituation 
● Handeln unter Unsicherheit und Zeitdruck 
● begrenzte Rationalität 
● Schnelles Denken und Heuristiken 
● Typische Denkfälle in einer Krisensituation 
● Informationsverarbeitung in einer Krise: Modelle und Ansätze 
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Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer auf max. 20 Personen begrenzt ist.  

Lernziele 
● Entwicklung effektiver Informationsgewinnung 
● Ausbildung schneller Kompetenz für Informationsbewertung und 

Entscheidung 
● Entwicklung der Fähigkeit, den Überblick im Großen und im Kleinen in 

Echtzeit zu behalten 
● Entwicklung der Fähigkeit, Prioritäten und Tendenzen zwischen Mikro- und 

Makroebene zu verknüpfen 
● Ausbildung der Fähigkeit, risikoorientierte Entscheidungen unter Zeitdruck 

zu treffen 
● Entwicklung von effektiver Krisenkommunikation und Zusammenarbeit 
● Ausbildung der Kapazität, schnell und effizient einen Konsens zu kreieren, 

insbesondere unter Berücksichtigung von widersprüchlichen Perspektiven 
und Interessen in der Gruppe 

● Ausbildung der Kapazität, vernünftige, reflektierte Entscheidungen unter 
emotionalem Druck zu treffen 

● Ausbildung der Kapazität, den Einfluss von kognitiven Verzerrungen zu 
reduzieren 

● Entwicklung geeigneter Entscheidungs- und Handlungsstrategien 

Methoden 
Praxisorientiertes Training mit einer hohen Teilnehmerorientierung.  Wesentliche 
Methoden sind Simulation, Teamübungen, Techniken des kreativen Brainstormings.  

 Zielgruppen 

Dieses Seminar richtet sich an diejenigen, die  in volatilen, instabilen und/oder 
unsicheren Situationen wirksame Handlungsstrategien und Maßnahmen vorschlagen 
müssen. Führungskräfte, die ihre Fähigkeit, risikoorientierte Entscheidungen unter 
Zeitdruck zu treffen, ausbauen wollen.  
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Moderation 
Dr. Elena Aminova, Orange ´n´ square 
Dr. Yan St-Pierre, MOSECON GmbH 

Inhouse Training 
Preis auf Anfrage 
Fon: +49 (0)176 680 60 581 
elena.aminova@orange-n-square.com 
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Webinare auf einen Blick (Angebot auf Englisch) 

Five Biases You Need to Avoid In Your Business 
Duration: 40 min. 
For all who makes complex business decisions and has to deal with uncertainty. 

How do you avoid biased decisions when you need to act fast and do not have 
enough information? 
 
This webinar focuses on both – the origin and the consequences of biased decisions in 
the business practice. How to recognize biases in the decision making process and 
effectively mitigate their negative effects. 
Helps to improve the quality of business decisions by making them more rational, 
focused and mindful. 
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Join us to find out:  
• What heuristics and biases are and why they put the quality of your decisions at 
risk 
• Five biases that have a critical impact on business decisions   
• How to recognize biases and effectively reduce their impact 

Register for the webinar: 
https://orangensquare.clickmeeting.com/five-biases-you-need-to-avoid-in-your-busines
s/register 
 
 
 

Nudges and Nudging  
Duration: 30 min. 
This webinar is designed for those who want to steer the decision making of 
others without direct restrictions. 
It teaches you how to bring your target group to action in a smart and subtle 
way. 
This webinar focuses on nudges and nudging in business, political and social practices. 
You will discover the idea and potential of convincing people to do what you want them 
to do. 

Join us to find out:  
• What nudges are and how they work 
• The basic principles and rules of effective nudges   
• How to design a nudge that works 

Register for the webinar: 
https://orangensquare.clickmeeting.com/digital-nudging/register 
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Digital Nudging 
Duration: 35 min. 
This webinar is devoted to nudges and nudging in the digital world. You will 
discover the idea and potential of convincing people do what you want them to 
do. 
Nudging has become a hot topic in the digital world. This technique is being used by 
sales & marketing teams in Ecommerce, social networks, political and social projects. In 
this workshop you will learn why using behavioral tools is so lucrative and how YOU can 
implement them in your project.  

Join us to find out:  
• What nudges are and how they work 
• The basic principles and rules of nudging in the digital world   
• How to design a digital nudge that works 

Register for the webinar: 
https://orangensquare.clickmeeting.com/digital-nudging/register 
 
 

Nudging in Public Utilities  
Duration: 35 min. 
This webinar is designed for those who want to unconsciously steer the 
behaviour of others without direct restrictions. 
It shows how nudges can help to consume public utilities mindfully. 
This webinar focuses on nudges and nudging projects in public utilities. You will 
discover the idea and potential of convincing people to better understand their utilities’ 
consumption and encourage them to cut their use of public utilities. 

Join us to find out:  
• What nudges are and how they work 
• The basic principles and rules of effective nudges   
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• Designing a nudge in public utilities 
• Tips for using nudge theory for public utilities  

Register for the webinar: 
https://orangensquare.clickmeeting.com/nudges-in-public-utilities/register 
 
 

Nudging in Ecommerce  
Duration: 30 min. 
This webinar is designed for those who want to steer the decision making of 
customers in Ecommerce. 
It teaches you how to bring your target group to predictable actions in a smart 
way. 
This webinar focuses on nudges and nudging in Ecommerce. You will learn what drives 
us, as humans, to make particular purchase decisions. Once you understand these 
factors, you can put in place nudges that encourage your customers to unconsciously 
choose the preferred option. 

Join us to find out:  
• What nudges are and how they work 
• The basic principles and rules of effective nudges   
• Designing a nudge in Ecommerce 
• Tips for using nudge theory in Ecommerce  

Register for the webinar: 
https://orangensquare.clickmeeting.com/nudges-in-ecommerce/register 
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Distorted Reality: Making Decisions Relying on Big Data  
Duration: 40 min. 
This webinar is designed for those who make their decisions relying on big data. 
It teaches you how to avoid common mistakes and biases while interpreting data 
results. 
The big data deliver much insightful information. However, there is a number of common 
bias-driven mistakes or traps that lead to predictably poor outcome. This webinar will 
focus on their origin, consequences and the ways you can avoid them. 

Join us to find out:  
• What stages of data processing can biases arise on? 
• What are typical mistakes and traps while interpreting big data   
• How you can debias the results 

Register for the webinar: 
https://orangensquare.clickmeeting.com/distorted-reality-making-decisions-relying-on-
big-data/register 
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Über Orange ´n´ square 
Die Lösungen von Orange ´n´ square ermöglichen Ihnen frühzeitig, die Verzerrung von 
Entscheidungen und Beurteilungen zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Unsere 
Know-hows decken folgende Aspekte ab:  Optimierung von Planungs- und 
Kontrollmechanismen im Unternehmen; Weiterentwicklung von 
Entscheidungsfindungsprozessen im Unternehmen; Ideation bei der strategischen 
Entscheidungsfindung. 

Beratung und Kontakt: 
Dr. Elena Aminova 
Fon: +49(0)176 680 60 581 
Email: elena.aminova@orange-n-square.com 
www.orange-n-square.com 

 


