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Change Management

Workshop: Veränderungsprozesse als Führungskraft
Projekte ohne Zahl enden in einer Patt-Situation:
alles, was rational zu lösen ist, wurde diskutiert –
doch geändert hat sich nichts. Wieder andere Projekte führen zwar zu Veränderungen, aber nicht
zum gewünschten Erfolg, weil Widerstände für lange Zeit wirksam sind. Und dann gibt es Projekte, an
deren Ende eine Feier steht, bei der alle mit dem
ganzen Herzen dabei sind. Was macht den Unterschied?
Veränderungen sind komplex, weil viele gegenläufige oder sekundäre Motive unberücksichtigt sind
und weil nicht nur eine Sache, sondern das System
verändert wird. Doch ohne Veränderungen kann
kein Organismus leben – das gilt auch für Unternehmen. Was können Sie also tun, um Veränderungen zu realisieren, ohne ständige Rückschritte hinnehmen zu müssen.
Nach dem (Veränderungs)Projekt beginnt der Alltag. Und hier kommt den Führungskräften eine
Schlüsselrolle zu. Sie sind es, die Veränderungen im
konkreten Alltag umsetzen und gestalten.
In unserem Inhouse-Seminar bereiten wir Führungskräfte auf ihre Aufgaben im Change Management vor und zeigen ihnen neue Wege zur Gestaltung von Veränderungsprozessen. Die Teilnehmer/innen gehen dem Thema Veränderung auf den
Grund, indem sie

• neue Handlungsmöglichkeiten bei Veränderungen entwickeln, die für sie als Führungskraft gegenwärtig bedeutsam sind.

Das Modell der vier Phasen der Veränderung ist für
uns eine Orientierungshilfe im Verlauf des Seminars. Wir arbeiten mit Experimenten, Übungen,
Diskussionen und Fallarbeiten.

Noch Fragen? Gerne!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte rufen Sie uns
an oder senden Sie uns eine E-Mail.
Sie erhalten von uns eine detaillierte Beschreibung
unseres Leistungsangebotes für den InhouseWorkshop incl. unserer Honorarkosten.

• ihre eigenen Muster des Erlebens und Verhaltens erfahren und reflektieren

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der weiteren
Umsetzung.

• Möglichkeiten zum Umgang mit Widerständen
kennenlernen und ausprobieren

Übrigens: Über unsere Seminarangebote hinaus
bieten wir auch eine umfassende Prozessbegleitung vor Ort in allen Phasen Ihrer Projekte an. Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihren Erfolg!

• handlungsleitende Informationen über die systemische Dynamik von Unternehmen und
Teams in Veränderungsprozessen erhalten

Fauth-Herkner & Partner
Neue Wege für die Arbeitswelt ...

Telefon: 089 / 74 91 42 - 0
Telefax: 089 / 74 91 42 - 29

Wolfratshauser Str. 203a
81479 München

E-Mail: Info@Arbeitswelt.de
WEB:
www.Arbeitswelt.de

