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SEMINAR FÜHRUNG: „AGILITÄT ERLEBEN“
„Workshop aus der agilen Praxis für die Praxis“ am 26.11.2019 im Hubert-Schwarz-Zentrum

In Kooperati on mit:



thema

Seit über 25 Jahren begleiten wir Führungskräfte-Teams bei ihren Herausforderungen 
und Entwicklungen. Wir schaffen Erlebnis-Räume, die bestimmte Situationen 
simulieren und schaffen so Reflexions- und Coaching Ansätze, für die Führungskraft 
als solche wie für das gesamte Team. In dieser langen und erfolgreichen Zeit sind viele 
Netzwerke entstanden – Partnerschaften mit echten Profis auf ihrem Gebiet!

Immer wieder sind wir mit dem Thema „Führung im agilen Umfeld“ konfrontiert 
worden und wie sich die veränderte Arbeitswelt auf die Führungskraft und deren 
Wirkungsgrad auswirkt. Um diesem Thema gerecht zu werden, haben wir unser 
Netzwerk aktiviert und ein Seminar mit Workshop-Charakter konzipiert, das es so in 
dieser Form noch nicht gibt.

Zusammen mit susanne bohn Leadership Competence und der metafinanz 
Informationssysteme GmbH veranstalten wir ein Seminar, das in besonderer Weise zwei 
Perspektiven miteinander verknüpft:

 � durch Erfahrung lernen, von einem Experten und Coach aus der Praxis

 � mit Herz und Hand lernen durch Erfahren im erlebnisorientierten Übungsraum

Im Kontext der Arbeitswelt 4.0 findet für die Rolle der disziplinarischen Führungskraft 
eine enorme Veränderung statt. Identität und Rollenverständnis sind in hohem Maß 
betroffen. Dieses Seminar ist als agiler Workshop konzipiert und verwendet agile 
Simulationen, um das erforderliche Mindset von Führung in einem agilen Umfeld 
erlebbar zu machen. Die Teilnehmer erfahren, welche Faktoren und Dynamiken bei 
agiler Führung wirksam werden. Durch eigenes Handeln können die Teilnehmer in 
diesem speziellen Setting im geschützten Raum neues Führungsverhalten erproben. 
Zudem wird das Seminar begleitet von einem Experten und Coach, der Führung im 
agilen Kontext am eigenen Leib erfahren hat und der weiß, was es heißt, Führung neu 
zu denken.

Stefan Riedl
Stefan Riedl ist Diplom Sportökonom und in der Geschäftsleitung der Hubert-
Schwarz-Akademie. Seit knapp zehn Jahren arbeitet er im Bereich der Team- und 
Führungskräfteentwicklung sowie als Moderator und Prozessbegleiter.

Durch seine Doppelrolle als Führungskraft sowie als Trainer und Berater, ist es seine 
größte Stärke, die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen. So hat er laut eigenen 
Aussagen schon „in knapp 100 Unternehmen arbeiten dürfen“. Erfahrungswerte, die 
er auch gerne in seinen Workshops weitergibt. Gerade Themen aus dem Bereich „New 
Work“ beschäftigen ihn schon lange und sind Schwerpunkte in seiner Arbeit.

Er hält große Stücke auf handlungsorientierte Methoden mit metaphorischem Ansatz. 
Der so geschaffene Resonanzboden für den Transfer in den Alltag ist mit klassischen 
Methoden nur schwer zu erreichen. Gerade Kreativ- und Innovationsprozesse bringt er 
so in Schwung.

Michael fleiSchMann
Michael Fleischmann war selbst 15 Jahre Manager und Führungskraft der metafinanz. 
Schon früh hat er im Bereich Softwareentwicklung agile Methoden kennen gelernt. Die 
Veränderung der metafinanz hin zu einer agilen Organisation war jedoch seine größte 
Herausforderung. Das Management der metafinanz wurde aufgelöst und kleine Teams 
übernahmen selbstorganisiert die Businessverantwortung.

Heute arbeitet Michael als Coach und Dienstleister für die autonomen 
Businessareas der metafinanz. Er berichtet offen und ehrlich über seine Krisen, die 
Herausforderungen und seine Motivation eine Veränderung vom Manager zum Coach, 
vom Chef zum Dienstleister zu vollziehen.
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iM SeMinaR eRfahRen Sie ...

duRch daS SeMinaR gewinnen Sie ...

ZielgRuppe

Methodik

fakten

 � Führungskräfte
 � Projektleiter
 � Multiplikatoren agiler Führung
 � Alle, die sich auf das Arbeiten bzw. Führen im agilen Umfeld emotional und praktisch 

vorbereiten möchten

 � wie Arbeiten und Führen im agilen Kontext funktioniert
 � wie Sie Rahmenbedingungen schaffen können, um agiles, selbstorganisiertes Arbei-

ten zu ermöglichen
 � wie sich die Rolle und Verantwortung der Führungskraft im agilen Umfeld darstellt
 � welche Kompetenzen agile Führungskräfte benötigen
 � wie Ihnen der Wechsel vom Leadership zum Followship gelingen kann
 � was die Transformation vom Manager zum Coach, vom Chef zum Dienstleister be-

deutet

 � Wissen über das Selbstverständnis und das Mindset einer Führungskraft in einer 
agilen Organisation

 � einen Resonanzboden für eigene Einstellung und Glaubenssätze
 � Kenntnisse über Spielregeln, um die Arbeit mit selbstorganisierten Teams erfolgreich 

zu gestalten
 � ein klares Bild über die Rollen von Führungskräften in einer agilen Organisation
 � die Chance der „gefahrlosen Erprobung“ 
 � Einblicke, wie die Transformation vom hierarchischen Manager bis hin zur Führung 

als Coach und Moderator gelingen kann
 � die sofortige Verankerung neuer Verhaltensweisen
 � Erfahrungshintergründe und Erlebnisse von Kollegen und Gleichgesinnten aus der 

Praxis

 � Agile Simulationen und Serious Games, um Konzepte und Rollen erfahrbar                
zu machen

 � Agile Gestaltung des Seminar-Settings, fokussiert auf die beiden Komponenten       
Erleben und Erfahren

 � Konkretes Coaching durch einen Experten mit Erfahrung in agiler Führung

 � beginn:  09:00 Uhr
 � ende:  17:00 Uhr
 � ort:   Hubert-Schwarz-Zentrum, Ungerthal 2 1/2, 91186 Büchenbach
 � kosten:  850,- Euro Seminargebühr inkl. Verpflegung (zzgl. MwSt.)



Seminartage:

Name, Vorname:

Position, Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon, Telefax:

E-Mail:

Kosten:           850,- EUR Seminargebühr inkl. Verpflegung (zzgl. MwSt.) 
       

Bitte reservieren Sie mir für das Seminar ein 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Anmeldung zu „AGILITÄT ERLEBEN“ und akzeptieren unsere allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (www.hubert-schwarz.com/unternehmen/agbs).

Bitte senden Sie uns diese Seite per Fax (09122 / 93 07 - 20), eingescannt per E-Mail (team@hubert-schwarz.com) oder frankiert 
per Post zu.

Ort, Datum Unterschrift

Hubert Schwarz & Cie. GmbH & Co. KG 
Ungerthal 2 1/2 
91186 Büchenbach

Tel. 09122 / 93 07 - 0 
Fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-schwarz.com 
www.hubert-schwarz.com

ihr direkter ansprechpartner: 

Stefan Riedl 
Tel. 09122 / 93 07 - 34 
stefan.riedl@hubert-schwarz.com

vom ________ bis ________

Einzelzimmer inkl. Frühstück zum Preis von 65,- EUR (zzgl. MwSt.)

Doppelzimmer inkl. Frühstück zum Preis von 98,- EUR (zzgl. MwSt.)

Do, 26.11.2019

anMeldung

ZiMMeRReSeRvieRung

beStätigung


