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Seminar Führung: „agilität erleben“
„Workshop aus der agilen Praxis für die Praxis“ im hubert-Schwarz-Zentrum

In Kooperation mit:



thema inhalte

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.

philipp kieselbach
Philipp Kieselbach ist Diplom Sportlehrer mit Schwerpunkt Sportmanagement. im hubert-
Schwarz-Zentrum betreut er als Projektleiter und trainer den team- & Outdoortrainings-
bereich.

Er ist dabei für die Konzeption, Moderation und Durchführung von handlungsorientierten 
Seminaren und Workshops mit metaphorischem ansatz zuständig. Durch den hier 
geschaffenen Ressonanzboden für den Transfer in den Alltag haben die Teilnehmer den 
größtmöglichen Nutzen für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Persönlichkeit und die 
Ausschöpfung positiver Ressourcen – individuell oder in ganzen Teams.

Seine Begeisterung „Menschen zu motivieren und ihre Potenziale zu entfalten“ gibt er 
ebenfalls gerne in individuellen Coachings an die Teilnehmer weiter.

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.

iM seMinar erFahren sie ...

durch das seMinar gewinnen sie ...

agilität erleben

Zielgruppe

Methodik

trainer

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:  599,- EUR Seminargebühr  zzgl. 49 EUR Verpflegung (zzgl. MwSt.)



Seminartage:

Name, Vorname:

Position, Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon, Telefax:

e-mail:

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).

Ihre Betroffenenrechte sowie sonstige Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter 
https://www.hubert-schwarz.com/datentransparenz/

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

vom ________ bis ________

Einzelzimmer inkl. Frühstück zum Preis von 66,50,- EUR (zzgl. MwSt.)

Doppelzimmer inkl. Frühstück zum Preis von 101,- EUR (zzgl. MwSt.)

anMeldung

ZiMMerreservierung

bestätigung

Do, 26.11.2020

Kosten:           599,- EUR Seminargebühr (zzgl. MwSt.) 
             49,- EUR Verpflegungspauschale für Mittagessen und Kaffeepause (zzgl. MwSt.) 

Online-anmeldung unter https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/persoenlichkeitstrainings/erlebnis-raum-fuehrung-4-0/


