Nr.: VV-1.1

Veränderungen fördern
Damit Veränderungen in Organisationen gelingen, bedarf es neben professionellen (Veränderungs-) Projektleitern auch Teammitglieder, die andere
Personen – ohne sie überzeugen zu wollen – auf dem Weg der Veränderung unterstützen und begleiten. „Veränderungen fördern“ ist ein Bildungsangebot, das Personen darin fördert, angemessene Haltungen einzunehmen, die Aufmerksamkeit für ihre Umgebung zu erweitern und sich der
eigenen Rolle im jeweiligen Kontext der Veränderung klar zu werden.
„Veränderung fördern“ ist als offenes Bildungsangebot konzipiert. Es eignet
sich in besonderer Weise als unternehmensspezifisches Seminar sowohl für
funktionale Teams als auch ausgewählte Projektmitglieder.

Inhalte

Veränderungen fördern (VV-1.1)
Zielgruppe:
Mitarbeiter*innen, welche in Veränderungsprojekten oder Projekten, durch
welche Veränderungen ausgelöst werden, involviert sind und in der Art und
Weise ihrer Aufgabenerfüllung den
Veränderungsprozess positiv unterstützen sollen.
Dauer:
2,5 Tage
Teilnahmegebühr:
€ 1.200,- zzgl. MwSt.
€ 1.428,- inkl. MwSt.
Termine und Orte:
auf Anfrage

„Veränderungen fördern“ bietet Ihnen im Wesentlichen







grundlegende Theorien und Modelle von Veränderungsprozessen
das Erkennen und Verstehen eigener Reaktionen bei Veränderungen
Impulse und Ansätze, wie Sie sich selbst im Rahmen von Veränderungsprozesse gut führen können
Perspektiven, aus denen Sie das Handeln anderer besser verstehen können
Vorgehen, wie Sie Dialoge in Veränderungsprozessen förderlich
gestalten können
einen geschützten Raum, in dem Sie sich ausprobieren können

Unternehmensspezifische Variante
Wesentliche unternehmensspezifische
Aspekte:






Funktionales Team vs. Projektteam
Organisatorische Einordnung des
Team
Struktur des Unternehmenssystems
Unternehmensvision und strategische Ausrichtung
Organisationskultur

Angebotsvarianten

Zielgruppe:
siehe oben

Wir haben „Veränderungen fördern“ als offenes Bildungsangebot konzipiert.

Dauer, Ort und Teilnahmegebühr:
nach individuellem Angebot

Aus unserer Erfahrung entfaltet dieses Angebot eine herausragende Wirkung, wenn es in Unternehmen und Organisationen für funktionale Teams
oder Abteilungen, die zeitgleich in verschiedenen Veränderungsprojekten
maßgeblich involviert sind, durchgeführt wird. Gerne unterbreiten wir
Ihnen hierzu ein individuelles und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Angebot.

Anmeldung / Anfrage
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.
E-Mail: info@i-fug.de
Telefon: 07335 18500 66
Internet: www.i-fug.de
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