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Herzlich Willkommen beim 1. Newsletter des management forum wiesbaden. Es freut uns im 20.

Jahr unseres Bestehens, hiermit einen weiteren Schritt in der Kommunikation mit unseren Kunden

und ehemaligen Teilnehmern unserer vielfältigen Ausbildungen zu gehen. In komplexen Zeiten

wird die gute Zusammenarbeit im beruflichen Kontext immer wichtiger. Wir wollen mit unseren

Angeboten helfen Antworten zu geben, um mit der wachsenden Komplexität und Dynamik des

Arbeitsumfeldes umzugehen. Eine Richtung ist dabei die agile Arbeitsweise.

Viel Spaß bei der Lektüre!

                                           

Wolfgang Schmidt

Neues Tool für HR-Lösungen im

Einsatz: Survey Monkey

Das management forum wiesbaden hat sein
Produktportfolio von 360° Feedbacksystemen
erweitert. War bislang unser „Top 10
Monitoring“ unser Standardtool, so bieten wir ab
sofort...

WeiterlesenWei terlesen

Unsere Seminar-Angebote im 2.

Halbjahr

Gruppe 45 – Start unserer Business-
Coachingausbildung am 24.09.2021

Virtuelles Coaching – unser
Tagesseminar ...

WeiterlesenWei terlesen
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https://t625dc247.emailsys1c.net/c/172/4197363/0/0/0/157211/a9f5541f9b.html?testmail=yes
https://t625dc247.emailsys1c.net/c/172/4197363/0/0/0/157211/a9f5541f9b.html?testmail=yes


Was bedeutet agiles Arbeiten für die

Zukunft des Coachings?

Agil zu arbeiten, bedeutet auf eine
unbeständige sich ständig veränderte Umwelt
zu reagieren und sich dieser jederzeit durch
selbst eingeführte Veränderungen anzupassen.
Das bringt nicht nur ...

WeiterlesenWei terlesen

Virtuelles Coaching

Durch Corona hat sich die Art wie Menschen
(miteinander) arbeiten verändert. Flexibilität und
der Umgang mit Veränderungen wurden in den
letzten Monaten besonders stark von uns
gefordert...

WeiterlesenWei terlesen

Felix Krum - Trainer, Berater und Coach stellt sich vor

Seit inzwischen 3 Jahren verstärkt Felix Krum das Team des management forum wiesbaden. Der
Zufall hat dabei eine große Rolle gespielt...

WeiterlesenWei terlesen

"Tolles Gesamtpaket von Lerninhalten über Schulungsunterlagen bis hin zu der

Gesamtorganisation und dem Engagement des gesamten mafowi Teams.

Jederzeit weiter zu empfehlen. Danke!"
Bernd Heinrich

Neues Tool für HR-Lösungen im Einsatz: Survey Monkey

Das management forum wiesbaden hat sein Produktportfolio von 360° Feedbacksystemen
erweitert. War bislang unser „Top 10 Monitoring“ unser Standardtool, so bieten wir ab sofort
umfangreichere Fragebogen für individuelle Kundenlösungen an. Wir unterstützen so unsere
Kunden mit aussagefähigen Feedbackinstrumenten und unterstützen damit unsere Kunden von
der Entwicklung bis zur Rückgabe (Führungskräfte, Mitarbeiter, Agile Teams, …).

https://t625dc247.emailsys1c.net/c/172/4197363/0/0/0/157203/b875ce4657.html?testmail=yes


Inzwischen sind Befragungstools in den

Unternehmen Standardlösungen, um dem

Management zeitnah einen Überblick über

bestehende Stärken und Schwächen zu geben.

Dies kann Führungskräften, Mitarbeitern oder

ganzen Teams aufzeigen, wo Ihre Stärken sind

bzw. Ansatzpunkte für Veränderungen.

Unser Kernprodukt „Top 10 MonitoringTop 10 Monitoring “ wird
nun mithilfe des Online-Umfragetools von
SurveyMonkey umgesetzt und liefert somit
schnelle Ergebnisse.

Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir 10 Erfolgspunkte z.B. von Führungskompetenzen,

die für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens wichtig sind. Als Trainer im Führungstraining

oder Coach helfen wir bei der Interpretation der Ergebnisse und können so auch Zufriedenheit und

Engagement verbessern.   

Unsere Seminar-Angebote im 2. Halbjahr 2021

Gruppe 45 – Start unserer Business-Coachingausbi ldungBusiness-Coachingausbi ldung am 24. September 2021
Virtuel les CoachingVirtuel les Coaching – unser Tagesseminar

Fit zum digitalen Coach via Zoom am 19. August 2021
Psychoanalyse im CoachingPsychoanalyse im Coaching – nach erfolgreicher Premiere 2020 wieder am 04./05.

Oktober 2021
Ausbi ldung zum TeamcoachAusbi ldung zum Teamcoach - neue Gruppe startet am 02./03. November 2021
Führung auf AugenhöheFührung auf Augenhöhe

Modul 2: Systemisch führen und kommunizieren am 17./18. August 2021
Modul 3: Teams entwickeln und führen am 21./22. September 2021
Modul 4: Konflikte annehmen und lösen am 23./24. November 2021

Die Module sind einzeln buchbar!
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Was bedeutet agiles Arbeiten für die Zukunft des Coachings?
 
Agil zu arbeiten, bedeutet auf eine unbeständige sich ständig veränderte Umwelt zu reagieren und

sich dieser jederzeit durch selbst eingeführte Veränderungen anzupassen. Das bringt nicht nur

Veränderungen für die Organisation mit sich, sondern auch für alle Beteiligten. Dies wirft die Frage

auf, ob sich durch die agile Arbeit auch das Coaching, so wie es bisher bekannt ist, verändert oder

nicht? Und was genau bedeutet das für die Zukunft?

Business Coaching ist schon immer durch unterschiedliche Ansätze, Varianten und Methoden

geprägt. Nach welchem Ansatz gearbeitet wird liegt oft daran, welche Ausbildung der Coach

besitzt und welche Methoden sich dieser angeeignet hat. Dabei ist jeder Coach individuell

unterschiedlich im Vorgehen.

 In einem agilen Setting werden sowohl Einzel- als auch Teamcoachings angeboten, die in der

Regel von internen Coaches durchgeführt werden. Im agilen Coaching werden häufig Themen

behandelt, die beispielsweise mit Transformation, Rollen und Selbstorganisation zu tun haben.

Dabei ist der Coach sowohl für die Teams als auch für das Management zuständig.

Veränderungen im agilen Feld sind für Organisationen nicht immer leicht. Die Einführung von

agilen Teams bringt nicht nur Wandel für den Bereich des „neuen“ agilen Teams mit sich, diese

Veränderung hat weitreichende Auswirkungen auf die ganze Organisation.

Aus systemischer Sicht verändert sich nicht nur ein Bereich, sondern gleichzeitig das ganze

organisatorische System. Verbildlicht vorgestellt verändert sich ein Zahnrad der Organisation auf

das sich die anderen Zahnräder anpassen müssen, damit die Organisation funktionieren kann.

Dieser Anpassungsprozess führt innerhalb der Organisation meist zu internen Konflikten, bei

denen der Coach vermitteln und schlichten sollte. Diese Konflikte können an unterschiedlichen

Stellen entstehen. Beispielsweise sollen die Teams möglichst selbstorganisiert, kreativ und

individuell unterschiedlich arbeiten. Dafür werden Berechtigungen von den Linienvorgesetzten

benötigt, die mit ihrer Zustimmung zur agilen Arbeit den Teams Berechtigungen zum

selbstständigen Arbeiten erteilen, gleichzeitig aber einen Großteil der Kontrolle über diese

Mitarbeiter abgeben. Das bringt Veränderungen in den Hierarchien mit sich, denn diese werden

dadurch abgeflacht und dies kann sich zunächst befremdlich und ungewollt anfühlen. Somit erteilt

das Management weiter Vorgaben die mit dem selbstorganisierten Team kollidieren und so

Uneinigkeiten entstehen lassen.

 



Der Coach hat in diesem Fall die Aufgabe

zwischen Team und Linie zu koordinieren, das

Team zu coachen und so möglichst die

Selbstorganisation der Teammitglieder zu

entwickeln sowie die Transformation der agilen

Arbeit weiter zu gestalten und den Vorgesetzten

agile Prinzipien zu vermitteln und diese

gegebenenfalls auch einzeln zu coachen.

Da sich aktuell immer mehr Organisationen in Richtung des agilen Arbeitens umstellen, bedeutet

das für die Zukunft des Coachings, dass sich der Coach mit der Umwelt mit verändern muss. Zu

einem Großteil ist der Gedanke der ständigen Veränderung bereits im Coaching verankert, jedoch

müssen die Coaches noch flexibler werden, denn die Aufgabenbereiche werden komplexer und

vielseitiger. Dabei sollte sich der Coach auch darauf einstellen, dass vereinzelt Coachings nicht

nur vor Ort stattfinden, sondern auch im Rahmen der Digitalisierung virtuell angeboten werden. Für

den systemischen Business Coach bedeutet das konkret, dass sich zusätzliches Wissen über eine

agile Arbeitswelt und die damit verbundenen Arbeitsweisen und Methoden, beispielsweise über

eine qualifizierte Weiterbildung zum agilen Coach, angeeignet werden müssen. Denn mit dem

agilen Arbeiten verändern sich auch die Kenntnisse über vorhandene Rollen sowie die

Anforderungen an die einzelnen Mitarbeiter und die Organisation.



Virtuelles Coaching
 
Durch Corona hat sich die Art wie Menschen (miteinander) arbeiten verändert. Flexibilität und der

Umgang mit Veränderungen wurden in den letzten Monaten besonders stark von uns gefordert.

Dabei haben Home Office und die Regeln des gemeinsamen Umgangs auch die Arbeitswelt der

Coaches beeinflusst.

Um unserem Ansinnen - Menschen in ihren

Herausforderungen zu unterstützen - gerecht zu

werden, müssen wir in der Lage sein aktuelle

Medien- und Videoformate bedienen zu

können, aber auch deren Anwendungsgrenzen

zu kennen. Mit diesen Medien (und etwas

Kreativität) gelingt es uns die Menschen

weiterhin zu erreichen und sie in ihren

persönlichen Anliegen digital, effektiv sowie

durch Visualisierungen und die Anwendung

von Tools zu unterstützen.

Wir als management forum wiesbaden möchten Ihnen dabei helfen Nähe und Vertrauen zu Ihren

Klienten, auch über das digitale Format, aufzubauen. Dafür stellen wir Ihnen in unserem Workshop

"Virtuelles Coaching“ Theorie und Hintergründe zur Verfügung und bieten Ihnen mit dem

Visualisierungs- & Kollaborationstool Miro, eine Möglichkeit Ihre Arbeit als Coach digital zu

unterstützen. In Einzel- und Gruppenübungen haben Sie die Möglichkeit, sich mit dem neuen

Format vertraut zu machen und die Potenziale und Grenzen des digitalen Coachings

kennenzulernen und auszutesten.
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Felix Krum - Trainer, Berater und Coach stellt sich vor
 
Seit inzwischen 3 Jahren verstärkt Felix Krum das Team des management forum wiesbaden. Der

Zufall hat dabei eine große Rolle gespielt. Auf einem Nachbarschaftstfest, vor Corona, kamen

Wolfgang und Felix ins Gespräch. Felix Krum war zu diesem Zeitpunkt noch als Offizier bei der

Bundeswehr und ebenfalls als Coach und Trainer für Führungskräfte und ihre Teams tätig. Heute

ist er in Teilzeit in einem mittelständischen Pharma-Unternehmen für die Weiterbildung und

Entwicklung von Mitarbeitern und Führungskräften sowie die Organisationsentwicklung zuständig. 

In seinem Job kann er in der Entwicklung und

Gestaltung von Teams, Abläufen und

Prozessen voll und ganz aufgehen und rückt

hierbei vor allem den Menschen in den Fokus

seiner Arbeit. 

Ab dem Sommer wird Felix Krum sein

Engagement weiter erhöhen und dann zu 50%

für das management forum wiesbaden tätig

sein. Wir freuen uns auf die tatkräftige

Unterstützung und Zusammenarbeit. 
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