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Unternehmen strukturiert durch den Change führen
Change ist the New Normal – Unternehmen müssen sich
heute permanent mit Veränderungen auseinandersetzen.
Das Impulsprogramm widmet sich den entscheidenden
Erfolgsfaktoren, um auch komplexe Veränderungsprozesse
erfolgreich zu initiieren, die Hebel an den richtigen Stellen
anzusetzen und den Change reibungsfreier in der
Organisation zu verankern.
Der Umbruch von Wirtschaft und Gesellschaft steht
ausser Frage. Die gute Nachricht ist, dass es jede
Organisation trifft. Die schlechte Nachricht ist, dass
nicht jede Organisation es schaffen wird, sich recht
zeitig auf die neuen Gegebenheiten anzupassen.
Veränderung hat heute keinen Anfang und kein
Ende mehr, sondern ist zum Dauerzustand und zur
neuen Normalität geworden. Gleichzeitig ist sie
heute schneller, komplexer und unberechenbarer
als noch vor wenigen Jahren.
Wie also bauen wir unsere Unternehmen zukunfts
gerecht um? Wie schaffen wir es, auf die Zunahme
von Komplexität und Unsicherheit durch ein höhe
res Mass an Selbstorganisation zu antworten? Wie
gelingt es, uns zu fokussieren und die richtigen
Entscheidungen zu treffen?
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Ihr Return on Education
Das Programm liefert hierzu nützliches BestPractice-Wissen und Werkzeuge – unter anderem
zum Thema Komplexität, Grundlagen zum
Changemanagement, Selbstorganisation, der
Zentralisierung vs. Dezentralisierung von Verant
wortung sowie dem Spannungsfeld zwischen
Kohäsion und Agilität.
Im Netzwerk mit anderen Entscheidern werden
Sie nicht nur von der Best-Practice anderer lernen,
sondern auch konkrete Ansatzpunkte und Pläne
entwerfen, um mit Ihrer eigenen Organisation die
VUCA-Welt zu erobern.
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INHALTE DES PROGRAMMS
SESSION 1

VUCAbility – Die Fähigkeit, Herausforderungen
erfolgreich zu meistern
• Welche Herausforderungen sind darin versteckt?
• Fähigkeit in der aktuellen Situation zurechtzukommen
• Lösungsansätze: Unterscheidung einfach/kompliziert/
komplex, Daten/Information und Fuzzy-Logic
Das Einmaleins des Change-Managements
• Was sollte jeder über Change wissen?
• Lösungsansätze: Unterscheidung zwischen
organisatorischer und persönlicher Change-Kurve
Change-Erfolgsfaktoren im Praxistest
• Von welchen Erfahrungen sollte man profitieren?
• Wie wichtig ist die Kommunikation im Change?
• Best-Practice Beispiele & Checkliste

Durchführungskonzept
• Das Programm besteht aus zwei Einheiten mit einer
Dauer von je einem halben Tag.
• Bei den Web-Sessions handelt es sich um eine
Mischung aus Wissensinputs, Dialog mit den anderen
Teilnehmern und praktischer Umsetzung.
• Aufgrund der kleinen Gruppengrösse bleibt
ausreichend Zeit für die Behandlung von individuellen
Fragestellungen und persönlichen Anliegen.
Durchführung als firmeninterne Veranstaltung
Das Programm ist auch als geschlossene Durchführung
für die Mitarbeiter Ihres Unternehmens buchbar.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse unter
inhouse@mssg.ch

SESSION 2

Selbstorganisation im Unternehmen und Autonomie
• Grundsätze für erfolgreiche Selbstorganisation
• Wie erhöht man Effektivität und Effizienz durch
Selbstorganisation?
• Was hat Zentralisierung bzw. Dezentralisierung damit
zu tun?
• Was verbirgt sich hinter dem ungleichen Paar
Kohäsion und Agilität?
• Empfehlung für das Management: Wie schafft man
einen situationsgerechten Managementansatz?
Erfolgsfaktoren für die Umfeldanalyse
• Die notwendigen kulturellen Voraussetzungen
schaffen
• Welcher Mindset-Change wird benötigt?
• Zusammenspiel von Feedback und Feedforward
• (Selbst)-Reflexion

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr für das Gesamtprogramm beträgt
CHF 880 I EUR 800 pro Person.
Weitere Informationen unter
www.mssg.ch/online/zukunft

