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Einer der beliebtesten Keynotes von Donn, die darauf hinweist, dass der 

erste Schritt, um ein Anführer zu werden, darin besteht, zuerst zu 

glauben, dass Sie ein Anführer sind, sich entsprechend zu kleiden und 

zu verhalten (Fake it 'til you make it). Denn wenn Sie das nicht tun, 

können Sie in anderen nicht das Vertrauen, die Glaubwürdigkeit und das 

Engagement erzeugen, das sie gerne hätten.  

You Can't Lead a Cavalry Charge if You Think You Look Funny Sitting on a Horse!   

Wie gehen Ihre Führungskräfte mit einem No-Win-Szenario um? Was 

werden Sie tun, wenn Führungskräfte auf Situationen stoßen, in denen es 

keine offensichtliche Lösung gibt? Mit vielen Beispielen und viel Humor 

zeigt diese Keynote, wie man für einen neuartigen Ansatz des 

Führungsdenkens manchmal erkennen muss, was auf den ersten Blick No-

Win-Szenarien sein können, und dann die Spielregeln ändern muss, um 

eine andere Perspektive einzunehmen.  

Are Your Leaders Prepared for the No-Win Scenario? 

 

Jede nachfolgende Führungsebene bringt ihre eigenen 

Verantwortlichkeiten, Erwartungen und Befugnisse mit sich. Je höher Ihr 

Aufstieg in der Organisation oder in Ihrer Branche ist, desto schwieriger ist 

es, sich zu behaupten, da die Strategien und Taktiken, die Sie auf 

niedrigeren Ebenen anwenden, um andere in der Organisation zu 

befähigen, weichen, um langfristigen Entscheidungen und Planungen, die 

die ganze Organisation verändern, Raum zu geben. Erfahren Sie, wie Sie 

sich auf den Aufstieg vorbereiten, um weiterhin sicher im Sattel zu sitzen.   

The Higher You Climb, the Harder it is to Hold on 

 

Wir kennen die Geschichte von Ikarus, der weise Ratschläge ignorierte, 

Kritik zurückwies und mit seinen gefiederten Flügeln zu nah an die Sonne 

flog und in den Tod im Meer stürzte. Wir sehen Parallelen zu vielen 

Führungskräften der obersten Liga, die ein sympathisches, charismatisches 

Äußeres präsentieren, aber damit oft emotionale Kälte, Ausbeutung, 

unethisches, manipulatives Verhalten und extremen Narzissmus 

verstecken. Dieses Überlegene in Bezug auf Glanz, Charme und 

Ausgeglichenheit ist möglicherweise die nach außen gerichtete 

Erscheinung dunklerer Persönlichkeitsmerkmale, die zur Loslösung der 

Mitarbeiter, zu Produktivitätsverlusten oder Schlimmerem führen. 

Flying the Corporate Jet Too Close to the Sun: The Icarus Syndrome in the C-Suite  

SIGNATURE KEYNOTES 

The Psychopath in Your C-Suite 

Führungsriege 

 
„Dark Psychology“ hat Dark Leadership hervorgebracht, bei dem einige 

Unternehmensleiter Merkmale schwerer Persönlichkeitsstörungen 

(Narzissmus, Psychopathie, Soziopathie, Machiavellismus) aufweisen, die 

eine extreme Gefahr für die finanzielle und emotionale Gesundheit der 

Organisation darstellen. Wenn die individuelle psychologische Befähigung 

am Arbeitsplatz durch toxische Führungskräfte bedroht ist, kommt es 

häufig schnell zu einer Abwanderung der Mitarbeiter, 

Produktivitätsverlusten, Marktanteilen und einem Verlust des Shareholder-

Value. Lernen Sie Strategien, um dunkle Führung früh zu erkennen und zu 

korrigieren. 


