INHOUSE SEMINAR
Zweitägiges Seminar plus 3 e-Learning Module
Auch als online seminar buchbar

Agilität verstehen, live
erleben und anwenden
BLENDED-ACTION-LEARNING-KONZEPT

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.
SEMINARINHALT
> Wann und wie macht Agilität Sinn?
> AGILES MINDSET: Welche Überzeugungen prägen modernes Arbeiten?
> AGILE METHODEN: Wie nutzen wir die Kraft selbstorganisierter Team?
> AGILE FÜHRUNG: Wie viel Führung braucht Selbstorganisation?
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. umsetzen

METHODIK
Erleben Sie selbst, wie viel Sinn und wie viel Spaß ein Workshoperlebnis macht, das ganz
und gar auf agilen Methoden aufbaut. Spüren Sie, wie paradox und erhellend es ist, wenn
Workshopteilnehmer gemeinsam lernen – ohne feste Agenda, ohne eingegrenzte Inhalte
– und trotzdem mit ganz viel Struktur. In vier Sprints werden Sie in unterschiedlichen
Rollen das Training selbst mitgestalten, die Agenda bestimmen, die Methodik auswählen
und in einen völlig neuen Lernfluss eintauchen.

www.management-forum.de/inhouse
www.management-forum.de
www.management-forum.de

Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Führungskräfte, Fachkräfte und Projektleiter, die agile
Methoden verstehen, erleben und in ihrem Arbeitskontext anwenden möchten.

Sie haben Bedarf an einer betrieblichen Weiterbildung in Ihrem Unternehmen und suchen
den für Sie optimalen Trainer oder Coach? Management Forum Starnberg unterstützt Sie
gerne: Wir verfügen über ein unvergleichliches Netzwerk an geprüften Referenten,
Coaches, Beratern, Experten sowie umfassende inhaltliche und didaktische Kompetenz.
So finden wir für Ihren Bedarf das richtige Inhouse Seminar.

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!
Ihr Ansprechpartner:
Tim Freiwald
Projektleitung INHOUSE SEMINARE
tim.freiwald@management-forum.de
0 81 51/27 19-14

Sie möchten von uns kontaktiert werden?
Sie erreichen mich unter:
Name*
Position
Firma*
Straße
PLZ/Ort
Telefon*
E-Mail*
*Pflichtangabe
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