Agile Führung
Wir sind alle Teile eines Ganzen –
Wie ich meine Rolle als Führungskraft neu fühlen und gestalten kann

Worum geht es?
Die Weiterentwicklung und Veränderung der eigenen Kompetenzen zur Führung,
Mitarbeiterorientierung und Konfliktlösung setzt „Fokusarbeit (die Arbeit an den
eigenen Sehgewohnheiten) und „Phantasie“ („Es könnte auch ganz anders sein!)
voraus. Auf beides lassen wir uns ein. Sie üben Formen einer agilen Führung, die auf
Selbstveränderung basiert.
Agilität ist ein Veränderungsbegriff, der nicht nur vieles in ein neues Licht taucht,
sondern auch konkrete Ansatzpunkte der persönlichen Veränderung in den Blick rückt.
Wie gehen wir vor?
Auch diesmal gilt: Führungslernen muss leicht serviert, konsumiert und verdaut
werden. Dies setzt ein Klima der Leichtigkeit und der Begegnung voraus, für dessen
Entstehung wir einiges tun werden.
Welches sind unsere Ziele?
Nach der Teilnahme an dem Workshop werden Sie in der Lage sein,
•
•
•
•
•

das Konzept der Agilen Führung in seinen wesentlichen Elementen zu erläutern,
die eigenen Muster des Denkens, Fühlens und Handelns in Führungssituationen
zu reflektieren,
neue Perspektiven zur Gestaltung von Führung und Kooperation zu definieren,
diese zu konkretisieren und zu üben sowie
die deutliche Vision einer eigenen agilen Führungspraxis zu formulieren.
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Wann und wo findet der Workshop statt?
Der Workshop findet vom 24.03. ab 18h bis 26.03.2022 um 14 Uhr (incl. Mittagessen) im
Genuss- und Wellnesshotel Bercher in Tiengen statt, wo wir für Sie ein Einzelzimmer mit
Vollpension reservieren.

Wie viel kostet der Workshop und wie melden Sie sich an?
Die Teilnahme-Gebühr beträgt 1‘240.- Euro pro Person incl. MwSt., 2 Übernachtungen im
Einzelzimmer und Vollpension.
Bitte melden Sie sich bis spätestens 31.01.2022 unter info@systhemia.com an.
Wir freuen uns, Sie zu unseren systhemia-Führungstagen 2022 begrüßen zu dürfen!
Ihre systhemia

Rolf Arnold

systhemia Institut für Kommunikation und Führung
Telefon +41 766629994

Veilchenweg 1
www.systhemia.com

CH-5330 Bad Zurzach
info@systhemia.com

