
Der agile Führungskompass
Seminar für die Kalibrierung des eigenen Kompass zur Führung in agil organisierten Unternehmen  



Der Führungskompass

01_  Ausgangssituation

Wirksame Führung 
ist in der ganzen Spannweite der 
Organisationsmodelle von klassisch-
hierarchisch bis zu agil und 
selbstorganisiert nach wie vor ein 
Schlüsselelement in den Unter-
nehmen.

Je höher die Komplexität und 
Unsicherheit, mit der eine 
Organisation konfrontiert ist, umso 
wichtiger sind gemeinsames Führungs-
verständnis, Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit, Selbstreflexion und 
Selbstführung. 

Daher ist die strategische Weiter-
entwicklung des eigenen Führungs-
systems notwendig. 

Wer Orientierung 
geben möchte, 
benötigt vorher 
selbst 
Orientierung
Wer erstmals mit agilen, also 
selbstlernenden und 
selbstorganisierten Unternehmen 
oder Unternehmensbereichen 
konfrontiert wird, stellt fest, dass sich 
die Wirksamkeit von Führung 
verändert, der eigene 
Führungskompass daher neu kalibriert 
werden sollte.  

.

Es bieten sich also jede Menge 
Chancen und Potenziale, gerade für 
zukunftsorientierte Führungskräfte, 
die dabei sind, neues 
„Kartenmaterial“ zu erkunden um den 
eigenen Führungskompass neu 
auszurichten. 

Und genau dazu möchten wir die 
TeilnehmerInnen in diesem Seminar 
inspirieren.
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02_  Ziele

META
In einer geschützten Atmosphäre 
lernen Sie sich selbst als Führungskraft 
in einer agilen, also selbstlernenden 
Organisationsform kennen, dabei die 
eigenen Interventionsfähigkeiten zu 
erkennen und zu erweitern, um damit 
die Effektivität als Einzelperson und als 
Gruppe zu verbessern.

Die drei Tage des Seminars sind als 
intensive  Lernreise aufgebaut, auf der 
wir gemeinsam am ersten Tag agile 
Unternehmensbereiche und deren
Führungsbedarf kennenlernen. 
Am zweiten Tag eröffnen wir den 
gruppendynamischen Raum um die 
eigenen Interventionsfähigkeiten als 
Führungskraft zu beobachten. 
Am dritten Tag wenden wir die neuen 
Kenntnisse in intensiven Fallbeispielen 
an und testen sie auf Anwendbarkeit 
Wirksamkeit. 

Zielgruppe

GeschäftsführerInnen, Bereichs- und 
TeamleiterInnen, Innovations-
managerInnen, interne und externe 
BeraterInnen,  oder Führungskräfte in 
einem agilen Organisationskontext

.Stationen auf der Lernreise im 
Seminar werden sein:

• Erleben der Anforderungen an eine 
Führungskraft in einem agilen 
Kontext

• Umgang mit Widersprüchlich-
keiten und Paradoxien im 
Führungsalltag 

• Entscheidung zu treffen, trotz 
hoher Unsicherheit und Unge-
wissheit

• Die eigene Führung situativ auf 
einfache, komplizierte, komplexe 
und chaotische Situationen 
abstimmen können
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03_  Inhalte + Format

Auszug aus den Inhalten

• „Agile Teams aktiv erleben“ 

• Anforderungen an Führungskräfte im 
Kontext zu agilen Organisationen

• Wie wird meine Führung 
„paradoxiefähig“?

• Muster wahrnehmen, ausmustern, 
verstärken

• Welche Glaubensätze prägen 
meinen Führungsstil?

• Führung im Spannungsfeld zwischen 
einfachen, komplizierten, kom-
plexen und chaotischen Situationen

• Gestaltung des eigenen 
Führungsleitbildes

Besonderes Format

In einer Kombination aus 
Anforderungen für Führungskräfte in 
neuen Organisationsmodellen, 
Systemlehre und Gruppendynamik 
haben wir dieses neuartige 
Seminarformat gestaltet. 

Schon bei der Anmeldung, lassen Sie 
sich auf den besonderen Rahmen 
dieses aussergewöhnlichen und 
einzigartigen Seminares ein, mit 
Volatiliät, Unsicherheit, Komplexität 
und Ambiguität (Mehrdeutigkeit) 
umzugehen. 

Der agile Führungskompass
• ...ist ein teil-strukturiertes Seminar -

nicht strukturierte Seminarteile 
eröffnen neue Lernräume und 
Lernmöglichkeiten – strukturierte 
organisierte Seminarteile unter-
stützen den Lernprozess.

• Die eigene Person dient als 
zentraler "Lerngegenstand".

• Tages- und Abendeinheiten finden 
an den ersten beiden Tagen statt

• Achtung! Das Seminar vermittelt 
ein sehr hohes Maß an 
Selbsterfahrung und 
Selbsterkenntnis!
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04_  Wann + Wo + Wie

Zeit & Ort

Sommercamp: 29. Juni – 1. Juli 2020

Wintercamp: 11. – 13. November 2020

Wir starten jeweils am ersten Tag um 10 
Uhr und enden am dritten Tag um 17 
Uhr. 

Seminarort ist jeweils: Hotel 
Schinderhof – Steinacher Strasse 6-12
90427 Nürnberg 

Teilnahmekosten

EUR 2.650,- exkl. MWSt. pro Person. 
Der Preis inkludiert Tagepauschale für 
Pausengetränke und Mittagessen.

Ab einer zweiten Person aus dem 
selben Unternehmen gewähren einen 
Sonderrabat.

Sofern Sie ein Hotelzimmer buchen 
wollen, im Hotel Schindlerhof ist ein 
Zimmerkontingent für uns reserviert.

Sonderpreise für NPOs geben wir 
gerne auf Anfrage. 

Begrenzte TeilnehmerInnenzahl

Anmeldung

Die Anmeldung und weitere 
Informationen:
• Mindestteilnehmerzahl: 8 Pers.

• Maximalteilnehmerzahl: 12 Pers.

Wenn Sie sich für das Seminar 
interessieren, freuen wir uns auf ein 
Telefonat mit Ihnen, um Ihre Fragen 
und Ihren Kontext kennenzulernen 
und die Erwartungen abzugleichen. 

Für Fragen stehen wir Ihnen sehr 
gerne in unserem Büro zur 
Verfügung:
• +49 151 20 53 39 32 oder
• info@dieorganisationsgestalter.de



… und los geht´s
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Das ist die letzte Seite des Folders, aber 
auch Ihre neue Seite als agile 
Führungskraft sein!

.
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DIE ORGANISATIONSGESTALTER
Kontakt:

T  + 49 151 20 53 39 32

info@dieorganisationsgestalter.de

www.dieorganisationsgestalter.de


