SEMINARE FÜR DIE BESTEN

Agilität
verstehen, live erleben und anwenden im
BLENDED-ACTION-LEARNING-KONZEPT
Zusammenfassung
Agilität ist das aktuell bestimmende Thema in Management und Organisationsentwicklung.
Für die einen ist es das Allheilmittel, um in der sich immer schneller verändernden Welt
Schritt zu halten. Für die anderen ist es Reizthema, gleichbedeutend mit Chaos und
Unzuverlässigkeit. Die Wahrheit ist: Wer Sinn und Methodik versteht, für den ist Agilität ein
wertvolles Werkzeug für effektives Arbeiten in unklaren Zeiten. Agilität bietet aber deutlich
mehr als reine Effektivitätsgewinne: Eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiter,
unternehmerisches Denken auf allen Ebenen, Lernen aus Fehlern statt Schuldzuweisungen
und selbstorganisierte Teamarbeit sind nur einige der positiven Nebenwirkungen agilen
Arbeitens.
Inhalte
Wo nützt mir Agilität? Und wo nicht?
> Warum Widerstände gegen Agilität völlig berechtigt und völlig unberechtigt sind.
> So unterscheiden Sie Mode von Methode.
> Wie Sie Agilität in Ihrem Arbeitsumfeld nutzen können, ohne gleich alles neu erfinden zu
müssen.
Leben und Arbeiten in der Welt des „New Work“
> Steigern Sie Ihre Ambiguitätstoleranz in der VUCA-Welt.
> Arbeiten mit Generation Y und Generation Z
> Nutzen Sie die Chancen flexibler Kollaborationsnetzwerke
Neues Arbeiten und altes Arbeiten in optimalem Einklang
> Leistung mit Leichtigkeit: Kompetenz-Fokus und Potenzial-Aktivierung
> Kleine Schritte, große Wirkung – mit diesen Methoden können Sie sofort agiler sein.
> Mehr Eigenverantwortung durch agile Zusammenarbeit
> „Jetzt hab' ich's verstanden!“ Agiles Denken, agile Methoden, agile Organisation
Ihr Nutzen
> Sie wissen, wie Sie mit agilen Methoden flexibler und effektiver arbeiten können.
> Sie beherrschen konkrete Methoden, um mit Ihrem Team agiler zu arbeiten.
> Sie können komplexen Situationen schnell und sicher Struktur geben.
> Sie kennen die Prinzipien agilen Arbeitens und wissen, wo Sie sich schnell über weitere
Methoden informieren können.
Zielgruppe
Dieser Workshop richtet sich an Führungskräfte, Fachkräfte und Projektleiter, die agile
Methoden verstehen, erleben und in ihrem Arbeitskontext anwenden
möchten.
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