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                                     BerliN - Mitte

ideen und impulse für einen sicheren und  
lösungs-orientierten Umgang in Führungssituationen

jenseits der planbarkeit

siCher DUrCh VeräNDerUNg

Ungewissheit oder zumindest komplexität nehmen deutlich zu. Neben  

guter planung braucht es daher andere Methoden der steuerung und 

Führung. in diesem workshop wollen wir ihnen einen lösungs-orientierten 

Ansatz aufzeigen, mittels dessen Sie Ihre Führungsaufgaben effizient und 

gesund erfüllen können.

ihr Nutzen

ort Meeet Mitte
Chausseestraße 86
10115 Berlin-Mitte

Zeit Di, 25. April 2017  10.30 - 17.30 Uhr
Mi, 26. April 2017  09.00 - 16.30 Uhr

kosteN 1110,- € pro teilnehmer (720,- € für selbstzahler)
Maximal 10 teilnehmer

ANMelDUNg kontakt@sicher-durch-veraenderung.de
030 - 74 07 17 17

www.sicher-durch-veraenderung.de

M.A. Matthias Winnig

Dipl. Inf. Astrid Kuhlmey



„Vielleicht wird alles viel leichter.“

Motivation/Fragestellung

in den letzten Jahren sind die Anforderungen an Führungskräfte im-

mer weiter gestiegen. Das Fördern eigenständiger, selbstbestimmter 

Arbeit der Mitarbeiter bei gleichzeitig zunehmenden Vorgaben der  

Unternehmungsleitung erhöhen den Druck. Mentoring statt Anwei-

sung, Konfliktmoderation aber eben auch Klarheit in den Vorgaben 

sind wesentliche Fähigkeiten für Führungskräfte, die es situativ ange-

messen einzusetzen gilt.

Um diese nicht immer widerspruchsfreien herausforderungen zu 
(be-)stehen, ist ein perspektivwechsel sinnvoll.

Führungskräfte in linie und projekt, wie z.B. team- und Abteilungsleiter, 

projektleiter, oberes Management.

www.siCher-DUrCh-VerAeNDerUNg.De

in diesem workshop beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wie sie 

situationen jenseits der planbarkeit bewältigen können. Unsere kernhypo-

these ist dabei, dass solche situationen selbst bei bester planung eintreten 

- und wir plädieren durchaus für eine solide planung.

konkret arbeiten wir an folgenden schwerpunkten:

• grenzen der planbarkeit wahrnehmen

• Den Prozessbegriff einmal anders betrachten

• Den Begriff der Lösungs-Orientierung erweitern

• Effizienz im Kontext von Leistungsfähigkeit reflektieren

• sicherheit jenseits der planbarkeit erreichen

• konkrete erfahrungen und impulse zu teamführung, persönlichem 

Führungsstil, Konfliktsituationen sowie Druck und Überlastung erleben.

ein erfolgreicher Umgang mit situationen jenseits der planbarkeit ent-
scheidet zunehmend über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.

in unserem workshop verbinden wir systemisch-orientierte Metho-

den mit partnerübungen aus der kampfkunst taijiquan (tui shou = 

schiebende hände), die wir in diesem kontext als „Führende hände“ 

bezeichnen. Körperorientierte Übungen und Reflexion mit Transfer 

auf ihre Führungsaufgaben wechseln mit theoretischen kurzvorträ-

gen. Zusätzlich bearbeiten wir ein bis zwei Fallbeispiele aus ihrem     

Arbeitsumfeld.

sie werden erfahren, dass Verstand und körperintelligenz einander 

ergänzen - sie können eine Basis legen, ganzheitlich und authentisch 

zu führen.

Und wir geben Ihnen darüber hinaus konkrete Hilfsmittel an die Hand, 
die Sie schnell und effektiv in Ihrer Praxis nutzen können.

Methodik

inhalte

Zielgruppen


