Metaplan Seminar
Organisationen bewegen

Das systematische Verständnis von Organisationsstrukturen als Navigationshilfe durch den Dschungel
moderner Organisationen

von Dienstag, 20. April 2021, 13–20 Uhr
bis Mittwoch, 21. April 2021, 9–16 Uhr
bei Metaplan in Quickborn bei Hamburg
oder als Online Sessions

Kosten: 1 500,-€ zzgl. 140,-€ Verpflegung plus MWSt.

· Metaplan Struktur Matrix
· Analyseraster zur Mikropolitik
· Mischpult des Managements

Metaplan Seminar
Organisationen bewegen
Wie man in multifunktionalen Organisationen Ziele durchsetzt
Wer mit seinen Vorhaben nicht an den mitunter rauen Klippen der Mikropolitik
zerschellen möchte, der braucht Handwerkszeug, um sicher in modernen, arbeits
teiligen Organisationen navigieren zu können.
Das Seminar bietet deshalb eine systematische Einführung in das organisations
wissenschaftlich fundierte Denken und Arbeiten von Metaplan. Vermittelt werden
Instrumente, mit denen sich Organisationen verstehen und gestalten lassen.
Ausgehend von der Metaplan Struktur Matrix geht das Seminar folgenden Fragen
nach:
 

– Wie lassen sich die Strukturen einer Organisation genauer verstehen und
beschreiben?
 

– Was kann man mit Hilfe einer solchen Analyse besser verstehen – und welche
Handlungsoptionen eröffnen sich daraus?
 

– Wie lässt sich – gerade mit Blick auf die Forderung nach agilen Strukturen in
Organisationen – das Verhältnis von Hierarchie und Führung moderner fassen
als das heute gewöhnlich geschieht?
 

– Was genau ist „Mikropolitik“ und wie lässt sie sich für die Durchsetzung eigener
Interessen nutzen?
-

 

– Warum brauchen Organisationen Macht Spiele; wie lässt sich Vertrauen aufbauen
und wie kann man überhaupt bei den Interessen der Akteure ansetzen?
WER? Alle, die verstehen wollen, die in ihrer Arbeit mit den genannten Fragen
konfrontiert sind.
WAS? Wir vermitteln Werkzeuge zur Analyse und zum Entwickeln konkreter
Handlungsoptionen.
WIE? Wir wenden die Inhalte gemeinsam auf die konkreten Themen der
Teilnehmer*innen an.

Ansprechpartner*in für inhaltliche Fragen:
Jens Kapitzky, JensKapitzky@metaplan.com +49 (152) 24 40 95 19
Ansprechpartnerin für Buchung und Organisation:
Uta Kohl, UtaKohl@metaplan.com, +49 (4106) 617-183

