KOPFSACHE –
AGILE LEADERSHIP & EMPOWERMENT
WORKSHOP FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

ZIELE UND INHALTE
Immer mehr Unternehmen sehen sich mit
ständig neuen Herausforderungen konfrontiert,
die aus der rasch zunehmenden Dynamik und
Komplexität der Märkte entstehen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor zur Bewältigung
dieser Herausforderungen ist ein Führungsteam,
das mit klarem Ziel das Unternehmen in die
Zukunft führt.

Praktiken beleuchtet – mit dem Ziel, neue Denkanstöße zu geben. Von Führung auf Augenhöhe
und dem klassischen Taylorismus über McGregors
X-Y-Theorie bis hin zu direkt anwendbaren Praktiken, wie etwa Timeboxing, Planning-Poker oder
dem True North, beleuchtet Kopfsache wesentliche
Ansätze und Aspekte, die heutige Führungsansätze prägen.

Viele Führungskräfte erkennen jedoch, dass bewährte Methoden der Unternehmensführung
ihre Wirkung und Schlagkraft mehr und mehr
verlieren. Trotz hohem persönlichen Einsatz,
großem Expertenwissen und gelebter Innovationsfreude nimmt der Druck und die Komplexität im
Unternehmen ständig zu.

Dabei bleibt der Workshop nicht im Abstrakten,
sondern demonstriert anhand er- und durchlebter
Projekte aus Großkonzernen, Mittelständlern und
kleinen Unternehmen, wie Reaktionsschnelligkeit
und Agilität auch altbekannte Gechäftsmodelle
und gewachsene Strukturen zu Höchstleistungen
animieren kann. Spielerische Elemente wie das
eigens für diesen Workshop im Hochschulumfeld
entwickelte Spiel UNIVERSE OF CULTURE stärken das Teamgefühl und sichern nachhaltige
Lerneffekte. Das Gelernte in konkrete Maßnahmen
übergehen zu lassen, darauf legt KOPFSACHE
großen Wert. Sie werden erleben: Am Ende des
Workshops wird Ihr Führungsteam konkrete
nächste Schritte verabschiedet haben.

Im Rahmen der Agilitätsbewegung haben sich
in den letzten Jahren viele neue Führungsmodelle und -methoden sowie effiziente Praktiken
etablieren können, die sich dieser steigenden
Komplexität wirksam entgegenstellen.
Mit KOPFSACHE bietet Scalamento einen kompakten eintägigen Workshop für Führungsteams
an, der diese neuen Modelle, Methoden und
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TEILNEHMER

SETUP UND DURCHFÜHRUNG

KOPFSACHE richtet sich an alle Führungskräfte
Ihres Unternehmens, gleich ob im mittleren
oder obersten Management. Die Teilnehmerzahl
liegt im Idealfall zwischen fünf und zwanzig
Personen und wird je nach Gruppengröße von
ein bis drei Experten von Scalamento begleitet.
Vorrausetzungen für eine Teilnahme bestehen
nicht. KOPFSACHE wird je nach Absprache mit
Ihrem Führungsteam in Deutsch oder Englisch
angeboten.

Führungsteams sind im operativen Tagesgeschäft
stark eingespannt. Für die Durchführung von
KOPFSACHE empfiehlt sich daher ein geschützter Raum, in welchem das Führungsteam einen
Tag lang ungestört arbeiten kann. Idealerweise
ist dieser Raum mit einem Beamer, 2 Flipcharts
und 2 Metaplanwänden ausgestattet. Alle weiteren Unterlagen und Materialien werden von
Scalamento organisiert und gestellt.

DAUER UND ABLAUF
KOPFSACHE spricht Ihr Führungsteam an, das –
wie Ihr gesamtes Unternehmen – als solches
einzigartig ist. Dementsprechend folgt der Workshop keinem starren Ablauf, sondern passt sich
den Bedürfnissen Ihres Unternehmens an. Die
Erfahrung zeigt, dass folgender grober Rahmen
zu einem sehr guten Gesamtergebnis führt:
| Am Morgen stehen mit UNIVERSE OF CULTURE
und konkreten Fallbeispielen aus der Praxis
das Erleben von Agilität und die theoretischen Hintergründe für den nachweisbaren
Erfolg der agilen Ansätze im Vordergrund.

Damit KOPFSACHE in Ihrem Führungsteam zu
nachhaltigen Denkanstößen führen kann, führt
Scalamento mit Ihnen Vorgespräche durch, um
Ihr Unternehmen und dessen Herausforderungen
ein wenig kennen zu lernen und entsprechend
die Agenda abzurunden. Scalamento übernimmt
ferner die Moderation und Durchführung des
Workshops sowie dessen Nachbereitung und
Dokumentation.
Es gelten die unter scalamento.de abrufbaren
AGB von Scalamento.

| Am Nachmittag führt KOPFSACHE ins effiziente
Arbeiten in geeigneten Gruppengrößen.
Egal ob am Nachmittag harte Praktiken wie
Scrum oder das Backlog-Grooming im Mittelpunkt stehen, ob organisatorische Aspekte
wie DevOps/NoOps oder die Netzorganisation
den Fokus bekommen, KOPFSACHE endet
garantiert mit konkreten nächsten Schritten, die
aus Ihrem Unternehmen heraus angegangen
werden sollten, als Arbeitsergebnis.
Die Gesamtdauer variiert in der Regel zwischen
8 und 10 Stunden.
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