Den Wald, trotz

vieler Bäume sehen!

Praxistag für Change Agents & Veränderungsmanager – Supervision und agile Praxisberatung
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muss sich auch das Wissen über dessen Begleitung
ständig wandeln.
In der Rolle als Veränderungsmanager ist ein breites
Repertoire, kluge Steuerung und ein konkreter Praxisbezug daher erfolgskritisch.
Dafür hat sich das Format der agilen Praxisberatung
bewährt: erfahrene Change Agenten, Organisationsentwickler aus Unternehmen teilen ihr Wissen und
lernen gemeinsam unter Anleitung von und zwei
erfahrenen Organisationsberatern
Die agile Praxisberatung hat sich als gute Ergänzung
klassischer Seminare und Trainings zum Change Management erwiesen. Sie leistet einen erheblichen Beitrag zum
zeitnahen und kontextbezogenen Wissens- und
Erfahrungstransfer und trägt so zu einer sofortigen
Wertschöpfung im Change Alltag bei.

Für wen ist die Supervision gedacht?
Veränderungsmanager, Change Agents, Mitarbeiter der
Personal-, Organisations- und Kulturentwicklung, die
Change Projekte gestalten

Ihr Nutzen
Durch die Schnelligkeit und den konkreten Praxisbezug
der Methode eignet sich die Veranstaltung sehr gut für
Change Agents, die vor der Herausforderung stehen, ihr
Erfahrungswissen in neuen, unbekannten Kontexten
anzuwenden, ihr Repertoire rasch zu erweitern oder ihre
Beratungskompetenz zu professionalisieren
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Olaf Hinz

Christoph Schlachte

ist seit über 15 Jahren Organisationsberater, Senior
Coach (DBVC), erfahrender Projektmanager und lotst
regelmäßig Organisationen im Wandel durch unruhige
Gewässer.

ist seit über 15 Jahren Organisationsberater, Business
Coach (DBVC) und mag sehr gerne mit Menschen und
Organisationen in kniffligen Situationen zu arbeiten um
neue Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln sowie zu
erproben.

www.hinz-wirkt.de

www.cs-seminare.com
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Wir arbeiten jenseits der üblichen Change Lehrbücher
und -Prozesse.
Agile Praxisberatung ist ein systematisches Beratungsgespräch, in dem Teilnehmer sich wechselseitig zu
beruflichen Fragen und Schlüsselthemen beraten und
gemeinsam Lösungen entwickeln.
Teilnehmer tragen ihre beruflichen Praxisfragen,
Probleme und „Fälle“ vor. Um möglichst viele Verbesserungsvorschläge sammeln zu können, folgen wir einem
klar strukturierten Vorgehensmodell.
Es ist sichergestellt, dass jeder Teilnehmer sein Anliegen
einbringen kann und somit mit vielfältigen neuen
Impulsen für seine/ihre konkrete Fragestellung den
Workshop verlässt.
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Einerseits erlernen die Teilnehmer die Methodik der
agilen Praxisberatung, so dass sie diese auch nach dem
Workshop selbständig weiterführen bzw. in ihrem Unternehmen weitergeben können.
Anderseits stärkt die Teilnahme die Wirksamkeit der Teilnehmer unmittelbar und direkt. Sie bauen ihre Kompetenzen in der Beobachtung und Bewertung von betrieblichen Fragestellungen aus. Die Teilnehmer lernen, daraus
konkrete Handlungsoptionen abzuleiten. Sie erhalten
eine unmittelbare Rückmeldung über „ihre Sicht auf die
Dinge“ und können Alternativen beziehungsweise eine
andere Herangehensweise unmittelbar damit verknüpfen. So erweitern sie ihr Beratungsrepertoire mit einer
hohen Praxisrelevanz, die sie innerhalb von Stunden oder
Tagen in den Unternehmensalltag umsetzen können.
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Umgang mit Widerstand, Querschüssen und
Gruppendynamik

Wirksame Beteiligung von Stand-up bis barcamp: kleine
agile und Großgroßgruppenformate

Architektur von Change Prozessen angesichts von
Ungewissheit und Komplexität

Steuerung von und durch Management

„Knackpunkte“ der digitalen Transformation

„Versagen“ der klassischen Change Modelle bei Veränderungsprozessen z.B. auch zu „agileren Organisationen“
oder zu mehr Innovation
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Nürnberg, 11. - 12.10.2018
Hamburg, 22. - 23.11.2018
Ihre Investition 1.450,- € zzgl. MwSt inkl. Seminargetränke und Imbiss für die 2 Tage.
Frühbucherbonus bis 01.07.2018: 1.350,- €– zzgl. MwSt
Bei einer Anmeldung von zwei oder mehreren Personen aus demselben Unternehmen erhalten Sie 15 % Ermäßigung ab
der zweiten Person (bei gleicher Rechnungsadresse).
(Auch als Inhouse Angebot möglich. Bitte kontaktieren Sie uns dazu.)
Anmeldung entweder bei
Olaf Hinz: oh@hinz-wirkt.de / Phone: +49 40 35085-889
Poststraße 33, 20354 Hamburg
Oder bei:
Christoph Schlachte: cschlachte@cs-seminare.com / Phone: +49 9188 30 66 21
Maulbühl 6, 90559 Burgthann bei Nürnberg
Eine kostenfreie Stornierung ist bis vier Wochen vor der Veranstaltung möglich. Bis zwei Wochen
vor der Veranstaltung werden 50 %, danach 100 % verrechnet.

