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How to make
every minute count

… the president in these days got more than
300 invitations a day …

Former secretary of the president in
the 70s gave us insight how they worked.
How the transition of power worked:

They switched
perspectives.
perpectives

Sounds super, super simple—I know!

What do we want to achive?

What tasks do we want to fulfill?

It stroke me that, it happens to me own
company — I’m very reactive — I’m reacting
to a lot of emails and so on.

… you are the president — only do
what matters to you.

This is like setting the super priority
master to everything.

make every minute count

Once you have set the priorities, like,
this is the direction we want to go— you can
make a plan how to achieve that. And you
don’t waste time with any other junk in life.

I just wanted to share with you this on
learning. I think it is very hands on switching
the perspective.

Subscribe if you like. I would really
appreciate it. Comment if you like with
your experience of running meetings
and handling a lot of informations &
decisions.
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Christoph Magnussen ist Unternehmer seit seiner Schulzeit
und hat nach seinem Studium in St. Gallen neben einer
Social Media Agentur ein re-Commerce Startup aufgebaut,
das in weniger als 5 Jahren von 1M auf 31M Umsatz gewachsen
ist. Um das Unternehmen schneller zu entwickeln lag sein
Fokus darauf, die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter mit
Hilfe von Online-Collaboration Tools zu steigern, statt einfach
nur mehr Leute einzustellen.
Das neue digitale Setup führte dazu, dass ich immer
mehr befreundete Gründer meldeten, um auch in ihren Unternehmen etwas Vergleichbares aufzusetzen. So ist ist die Idee
für Blackboat entstanden. Eine Unternehmensberatung
mit Technologie- und Cloud-Fokus, die dabei hilft die digitale
Transformation nicht nur umzusetzen und die Effizienz im
Unternehmen nachhaltig zu steigern.
Er ist darüber hinaus Keynote Referent mit dem
Schwerpunkt ‘Digitalen Transformation’ und der Fähigkeit der
Organisation, sich vom Denken, den Arbeitsweisen und den
Tools der 90er zu lösen.
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