Metaplan Werkstatt
Agilität, Führung und Organisation
Die richtige Dosis Agilität finden
von Dienstag, 23. Februar 2021, 13.00 Uhr
bis Mittwoch, 24. Februar 2021, 16.00 Uhr
bei Metaplan in Quickborn bei Hamburg
oder als Online Sessions
Kosten: 1 550,-€ zzgl. 140,-€ Verpflegung plus MWSt.

WER?
Die Werkstatt richtet sich an erfahrene
Führungskräfte.
WAS?
Wir vermitteln Werkzeuge zur Analyse
der Situation und zum Entwickeln
konkreter Handlungsoptionen.
WIE?
Wir arbeiten gemeinsam an den konkreten
Gestaltungsanliegen der Teilnehmer*innen.

Metaplan Werkstatt

Agilität, Führung und Organisation
Die richtige Dosis Agilität finden
Agilität kann man sich nicht von der Stange kaufen – und Führungskräfte können sie
nicht wirksam anweisen. Gebraucht aber wird sie doch – in zunehmend größerem
Maße.
Führungskräfte wiederum sollen vorangehen und Orientierung geben, wenn es darum geht agiles Arbeiten in der Organisation einzuführen, die agile Transformation
in Einklang mit der Restorganisation zu bringen oder nach der ersten Einführung zu
klären, ob und wie man weitermacht.
Damit ihnen das gut gelingt, wird es in der Werkstatt daher u. a. um diese
Fragen gehen:

 

 

 



 



 

– Welchen Anforderungen muss meine Organisation gerecht werden – und warum
braucht man für die Umsetzung Agilität?
– Welche Teile der Organisation betrifft das genau – und welche können weiter
machen wie bisher?
– Wie macht man es der Restorganisation leichter, agiles Arbeiten im Kleinen zu
akzeptieren?
– An welchen Stellschrauben der Organisation kann man drehen, damit sie flexibler
wird?
– Wie kann Führung helfen agil zu werden und zu bleiben – und wie genau muss
man dann führen?
– Wie sorgt man für Beteiligung und zugleich für schnelle Entscheidungen?
– Was kann man tun, wenn es Rückfälle in die vor-agile Zeit gibt?
Die richtige Dosis Agilität zu finden ist intensive Führungsarbeit
Diese Fragen werden wir an Ihren konkreten Fällen bearbeiten, in denen es um
Ihre Interessen und Ziele geht. Wir unterstützen Sie dabei mit organisationsklugem
Wissen und Werkzeugen und arbeiten mit Ihnen neue Handlungsoptionen heraus.
Daneben sorgen wir für intensiven Austausch zwischen den Teilnehmer*innen im
kleinen Kreis.

Ansprechpartner*in für inhaltliche Fragen:
Dr. Zeljko Branovic, ZeljkoBranovic@metaplan.com, +49 172 5840231
Helen Taylor, HelenTaylor@metaplan.com, +49 173 3844422
Ansprechpartnerin für Buchung und Organisation:
Uta Kohl, UtaKohl@metaplan.com, +49 4106 617 183

