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AGENDA



Profil & Kompetenzen



Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, 
sind Winzigkeiten im Vergleich zu dem, was 
in uns liegt.“

Oliver Wendell Holmes (Amerikanischer Dichter des 19. Jahrhunderts)



• WirtschaftsPhilosophin
• VUCA-Expertin
• Innovation-Coach
• Lehrbeauftragte

Melanie Vogel

Rechtswissenschaften 

• Unternehmerin seit 1998
• Lehrbeauftragte der Uni 

Köln seit 2015
• Keynote-Speakerin seit 

2014

Ich arbeite 
branchenübergreifend 
von KMU bis Konzern

• Futability®
• VUCAnismus®
• HolistEcon®
• Empathyconomis®
• Inspiration2Go®

• Innovation-Coach
• Situational Leadership
• Salutogenetisch orientierte 

Beraterin
• Trainerin des Virtues Project
• Morphisches Feld-Trainerin

• Inspiratorin
• Moderatorin
• Trainerin
• Keynote-Speakerin
• Philosophisches Coaching

www.VogelPerspektive.consulting // www.WirtschaftsPhilosoph.in // www.PHILOTOPIA.club //www.Inspiration2Go.de

Eine Fragenstellerin (Fragulatorin), die nach Antworten sucht – mit einem wachen Blick für Ungewöhnliches.



KOMPETENZEN
Mein Kompetenz-Portfolio ist 
vielfältig und immer in Bewegung –
durch regelmäßiges Lesen 
unterschiedlicher Fachliteratur, 
durch den Besuch von Online-
Kongressen, durch bewusstes 
Lernen und persönliche 
Erkenntnisprozesse. Grundlage aller 
Lern- und Weiterbildungs-
Aktivitäten bilden die Ausbildungen, 
die ich im Laufe der letzten 
Jahrzehnte gemacht habe. 

Jura-
Studium

Unternehmerin

DISG-
Trainerin

Trainerin für 
Situational 
Leadership

Ausbildung 
Innovation-

Coach

Salutogenetische 
Beraterin

Facilitator beim 
Virtues ProjectTM

Ausbildung 
Energetic
Healing

Ausbildung 
Morphisches 

Feld



Fundament
Was mich auszeichnet und was Sie von mir erwarten können.

Für mich steht bei 
allem, was ich tue, der 

Mensch im Mittelpunkt. 
Es ist mir wichtig, die 
Bedürfnisse meiner 

Kunden zu verstehen, 
um passende Angebote 

kreieren zu können. 
Daher gibt es bei mir 
kaum Angebote „von 

der Stange“.

Ich liebe es, Menschen 
durch ungewöhnliche 

Ansätze zu überraschen. 
Das Leben kann ein 

wundervolles 
Abenteuer sein – und 

diesen Pioniergeist und 
die Neugier auf das 

Ungekannte entzünde 
ich in meinen Keynotes 

und Webinaren.

Mit dem Durchschnitt 
gebe ich mich nicht 
zufrieden, denn der 

sorgt schnell für 
Langeweile und 

Mittelmaß. Das kann ich 
mir als Unternehmerin 
nicht leisten – und es 
macht mir auch keine 
Freude. Innovation ist 

mein Steckenpferd.

Der „Sokratische 
Dialog“ ist meine große 

Leidenschaft. Seit ich 
denken kann, 

hinterfrage ich den 
Status quo und suche 

Lösungen für Probleme, 
die ich wahrnehme. 
Den Dialog mit mir 

selbst finde ich in der 
Stille.

Ein gesundes Leben ist 
Kooperation – das 
immerwährende 
Ausbalancieren 

zwischen der inneren 
und der äußeren Welt. 

Als salutogenetisch 
orientierte Beraterin 

habe ich gelernt, diesen 
Prozess kooperativ zu 

gestalten.

Seit 2009 biete ich 
Webinare an, seit 2020 
habe ich mein gesamtes 

Angebot komplett 
digitalisiert. Es bereitet 

mir überhaupt keine 
Schwierigkeiten, virtuell 

Nähe und Vertrauen 
herzustellen. Nur in 

Ausnahmefällen arbeite 
ich noch in Präsenz.



VUCA ist ein Akronym und 
beschreibt eine dynamische 

Welt radikaler Veränderungen. 
VUCA steht für volatil, ungewiss, 

komplex und mehrdeutig und 
sorgt für Anpassungsdruck

und Dilemmata in der Arbeits-
und Unternehmenswelt.

(Das Kunstwort) Futability® ist 
ein preisgekröntes Lösungs-

Prinzip als Antwort auf die VUCA-
Welt. Futability® setzt sich 

zusammen aus den englischen 
Wörtern „Future“ (=Zukunft) 

und „Ability“ (= Fähigkeit, 
Befähigung). Dahinter verbirgt 

sich die Fähigkeit, souverän und 
pro-aktiv auf den Wellen der 

Veränderung surfen zu können.

VUCAnismus® beschreibt 
ein neues Weltbewusstsein im 

Zeitalter der Extreme. Die damit 
verbundene Geisteshaltung 

rückt den Menschen wieder in 
den Fokus schöpferischen 

Handelns.

Unternehmerisch ist es an der 
Zeit, endlich ganzheitlich 
holistisch zu denken und 

Philosophie mit Business zu 
vereinen, denn Philosophie hat 
Menschen schon immer dazu 
befähigt, epochale Zeiten der 

Veränderung besser
zu verstehen.

Themenschwerpunkte
Bundesweit einzigartig in dieser Kombination



Eine Frage der 
VogelPerspektive

Prägnant schildere ich das 
“Big Picture” und wecke 
Interesse für das Thema. In 
jeder Keynote gibt es direkt 
umsetzbare Tipps und 
Handlungsempfehlungen. Aus 
der Praxis – für die Praxis.

Leistungen

Weiterbildungs-
Flatrate

Weg von blinden Flecken 
und raus aus Alltagstrott und 
Tunnelblick – das bieten 
die 60-minütigen Webinare 
“Inspiration2Go®, 
inspirierende Wissens-Kicks 
vor der Mittagspause.

… und es hat Zoom 
gemacht!

Sie können Zoominare
von der Stange buchen oder 
sich von mir ein individuelles 
Seminarprogramm 
entwickeln lassen.

Philosophischer Talk 
für Führungskräfte

Ziel dieses Formats ist es, den 
Führungskräften Zeit zu 
geben, ihre Gedanken 
wandern zu lassen, um aus 
eigener (Gedanken-)Kraft zu 
neuen Erkenntnissen zu 
gelangen.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit



Die größte Entdeckung meiner Generation ist, 
dass ein Mensch sein Leben ändern kann, 
indem er seine Einstellung ändert.“

William James (Amerikanischer Philosoph und Psychologe)



Publikationen



Publikationen
Bücher & Forschungsbericht

Zu bestellen unter: http://verlag.vogelperspektive.gmbh 



Presse
Bekannt aus… (ein Auszug)



Referenzen & Kontakt



Referenzen
Eine Auswahl



Melanie Vogel ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Sie hat in ihrem Buch Futability® sehr weit vorausschauend schon 
essenzielle Zukunftsthemen der Gesellschaft angepackt. 

Joachim Bader
Präsident des Europäischen Erfinderverbandes (AEI)

Ich nehme wahr, wie schnell neue Techniken entwickelt werden, aber es erstaunt mich ehrlich gesagt, wie wenige sich mit den 
Auswirkungen befassen, die diese zwangsläufig mit sich bringen. Das Buch Futability® ist wichtig, denn es tut genau das. Melanie
Vogel hat dafür verdient den Innovationspreis im Bereich Wirtschaft und soziale Innovation bekommen! 

Branka Kolar-Mijatovic
Präsidentin des Europäischen Frauen Erfinderverbandes

Melanie Vogel richtet ihren Blick bereits auf das, was wesentlich sein wird im kommenden Zeitalter der Maschinen: den 
Menschen! Während andere noch den Hype um Industrie 4.0 gespannt verfolgen, ist Melanie Vogel schon viel weiter. Bei den 
möglichen Auswirkungen und deren Lösungen! 

Gabriele Freifrau von Thüngen-Reichenbach 
Laudatio zur Verleihung des NiBB-Innovationspreises 

Referenzen
Was andere über mich sagen (eine Auswahl)



Ich habe die Veranstaltung sehr genossen. Besonders die durch Frau Vogel immer wieder angestoßene und offen gehaltene 
Diskussion zwischen allen Beteiligten hat mir sehr gefallen. Ich habe viele Informationen und Impulse aus der Veranstaltung 
mitgenommen und diese auch schon aktiv mit Kollegen im eigenen Unternehmen ausgetauscht. 

Arwed Gößler
Geschäftsführer MTV Metallveredlung GmbH & Co.KG

3 Tage, 3 Themenbereiche – sinnvoll aufeinander abgestimmt. Strukturierte und trotzdem lockere, methodisch wertvolle, 
inspirierende und berührende Durchführung der Veranstaltung. Unglaublich motivierend!! 

Teilnehmerin an der Ausbildungsveranstaltung „Moderation von Karriereprozessen“ im Career Service Network Deutschland

Der Workshop von Melanie Vogel war ein Highlight. Sie hat mir mit ihrer Interpretation unserer heutigen "VUCA-Welt" eine ganz 
andere Sicht auf die rasanten Veränderungen unserer Zeit ermöglicht. Optimistisch und pragmatisch, voller positiver Impulse. 
Vielen Dank! 

Carola Thöle 
DB Regio Bus, Region Nord, Leiterin Fahrgastmarketing

Referenzen
Was andere über mich sagen (eine Auswahl)



Ich berate Sie gern.

VUCA-Expertin // WirtschaftsPhilosophin

Dürenstraße 3

53173 Bonn

+49 (0)163 845 22 10

post@melanie-vogel.com

VogelPerspektive.consulting
WirtschaftsPhilosoph.in
Kompetenz2Go.academy
Inspiration2Go.academy
Philotopia.club

Kontakt


