COOKING COACHES
Das Training zum Lunch
Der Statuts Quo - linear effizient
Wir haben es v
 erlernt, originell und groß zu denken. Der tief verinnerlichte Zwang zu mehr
Effizienz und Professionalität hat uns zu linearen, pragmatischen Denkern gemacht. Damit sollen
wir uns nun auf die Suche nach neuartige Antworten begeben. Denn die zunehmend komplexen
und dynamischen Herausforderungen machen Innovation in jedem Bereich zur Pflicht. Heraus
kommen Ansätze, die sich bestenfalls für eine Prozessoptimierung oder eine FuckUp Night
verwenden lassen, die aber dem Anspruch einer bahnbrechenden Innovation nicht genügen.

Das Training - Rakete an Rammbock
Wir haben ein Training aus 4
 Modulen zusammengestellt, um euch mit einer neuen und
zukunftsfähigen Denke zu rüsten.
#1 Freies Denken - Trauen wir dem ersten Impuls? Erlauben wir uns, Verrücktes oder Abwegiges
auszusprechen? Sind wir in der Lage, Redundanz auszuhalten? Oder zensurieren wir uns selbst,
folgen unserem Effizienz-Bedürfnis und schicken dadurch die erste passable Idee ins Rennen? Wir
zeigen euch Widerstände in der Phase der Ideengenerierung auf, lösen die Bremsen und machen
aus euch Freidenker.
#2 Großes Denken - Wir sind stark im Kontext verhaftet. Wir haben verinnerlicht, was geht und was
nicht geht. Wir fühlen uns wohl damit, uns jeden Tag ein klein wenig zu optimieren. Aber wo bleibt
der Mut für das Große in Zeiten, in der ein Buchhändler Raketen in den Orbit schießt und die eigene
Geschäftsgrundlage sehr schnell wegfallen kann. Wir arbeiten mit euch an dem großen Wurf. Denn
man kann nur Großes erreichen, wenn man das Große überhaupt für möglich hält.
#3 Faszination - Verläuft eine Idee im Sande, zucken wir gerne mit den Achseln und geben uns als
Opfer: die Verhinderer und das System sind schließlich schuld. Doch so einfach ist es nicht! Wir
müssen auch einsehen, dass wir mit unseren “richtigen” Argumenten nicht wirksam genug waren.
Recht haben alleine reicht nicht aus. Argumente müssen mit Faszination aufgeladen werden, denn
nur Begeisterung löst Begeisterung aus. Ein Drehbuch und kreative Kniffe sind gefragt, um eine
Idee unaufhaltsam zu machen.
#4 Anschlussfähigkeit - Wie ist euer neues Dasein als Freidenker kompatibel mit eurem System?
Wie erlangt ihr Traktion in einem System des Stillstandes? Zum einen lernen wir, spielerisch das
System zu irritieren, Dynamiken auszulösen und Vorbehalte in Vorfreude umzuwandeln. Zum
anderen geht es um Erwartungsmanagement: Agieren wir konventionell, wird das auch von uns
erwartet. Also ist es unsere eigene Verantwortung, Freiräume zu schaffen. Innovation steuert man
nicht, sondern man lebt sie.
Modul 1 & 2 bilden die Rakete für Innovation, 3 & 4 schaffen den Rammbock für die Unaufhaltsamkeit.

Die Formate - Crazy 4
Die Küchen sind unser zu hause. Während der Arbeit mit euch, ziehen wir uns immer wieder an den
Herd zurück. Das hindert uns, euch während eurer Trials ständig zu belästigen. Das K
 lappern in den
Kochtöpfen wirkt befreiend und schafft Geborgenheit. Und hinterher gibt es immer was zu Essen.
Appetizer Format - 4x2 Stunden oder 2x4 Stunden, jeweils zum Lunch oder als Afterwork zum
Dinner
Hauptgang Format - 4x1 Tag inklusive Lunch und Dinner.
Gruppengrößen ab 4 Personen sind möglich. Die maximale Obergrenze liegt bei 44 Teilnehmern.

Die Cooking Coaches - Meister des Freidenkens
Wir sind M
 ax und Olivier und nennen uns bescheiden "Meister des Freidenkens". Wir haben mit
Zweck und Methoden gebrochen, um euer Denken dafür zu rüsten. mit tiefgreifenden Brüchen und
Widersprüchen souverän, kreativ und produktiv umzugehen.
Max ist Gründer von M
 indfracking, das sich dem Innovationsversagen entschlossen entgegenstellt.
Olivier ist der Kopf hinter O
 ut Of Your Mind, das Menschen, Teams und Organisationen zu einem
zukunftsfähigen verrückten Denken animiert.
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