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„Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt selbst keine Spuren.“
Che Guevara

Der Sommer ist da und in den ersten Bundesländer haben die Sommerferien bereits begonnen.
Für viele von uns die Möglichkeit, bedingt durch wegfallende Coronaregeln, sich wieder in großen
Gruppen zu treffen.
Auch wir als Berater, Trainer und Coaches des management forum wiesbaden merken dies durch
die Zunahme der Präsenztermine bei unseren Kunden. Ein schönes Gefühl sich wieder persönlich
zu begegnen und vor allem den sozialen Kontakt aufleben zu lassen. Nachdem wir im Frühjahr
endlich wieder unsere Segeltörns durchführen konnten, haben wir u.a. einen Erfahrungsbericht
von einer Woche an Bord eines Katamarans und einen Bericht über agile Arbeitsweisen in der
Produktion verfasst.
Nun wünschen wir viel Spaß bei der Lektüre und einen schönen, erholsamen Urlaub!
Wolfgang Schmidt

Unsere "Ausbildung zum Teamcoach"
- Start im November 2022

Unsere Seminar-Angebote 2022
Coachingausbildung Start am 29.09.2022
Weiterbildung zum Agilen Coach Start für Nicht-Coaches am 29.09.2022
Start für bereits ausgebildete Coaches im
Februar / März 2023
Ausbildung zum Teamcoach ...

Viele
Teilnehmer/-innen
unser
DBVC
zertifizierten Ausbildung zum „Business-Coach“
definieren schon beim Start ihren Wunsch im
Anschluss
auch
die
„Ausbildung
zum
Teamcoach“ zu absolvieren. D.h. für viele ist
diese Form ein wesentlicher Bestandteil . ...
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Weiterbildung zum Agilen Coach

Business-Coaches und
Führungskräfte an Bord Törn 2022 –
Mit der Weiterbildung des management forum
wiesbaden zum Agilen Coach möchten wir ein Erfahrungsbericht
Menschen
in
Organisationen
dabei
unterstützen, den komplexen und sich ständig
verändernden Herausforderungen unserer Zeit
mit Flexibilität, Struktur und Selbstbewusstsein
begegnen zu können...

Eine Segeltörn, verbunden mit einem
individuellen Coaching, gehört nicht zu den
Veranstaltungen, die man regelmäßig bucht.
Auch für mich als Veranstalter ...

Weiterlesen
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Agilität in der Produktion - Beispiel Kanban
Viele Firmen stellen ihre Arbeitsweisen aktuell auf agiles Arbeiten um, damit diese in der heutigen,
immer komplexer werdenden Zeit, auf nicht vorhersehbare Gegebenheiten rechtzeitig reagieren
können. Während die agile Welt in der IT bereits fußgefasst hat...
Weiterlesen

"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

Unsere „Ausbildung zum Teamcoach“ – Start im November 2022
Viele Teilnehmer/-innen unser DBVC zertifizierten Ausbildung zum „Business-Coach“ definieren
schon beim Start ihren Wunsch im Anschluss auch die „Ausbildung zum Teamcoach“ zu
absolvieren. D.h., für viele ist diese Form ein wesentlicher Bestandteil des beruflichen Angebots. In
den letzten Jahren hat sich bei vielen Kolleg/-innen dieser Ansatz etabliert und gehört neben den
diversen Angeboten des Einzelcoaching zum Repertoire eines qualifizierten Coaches dazu.

Die zentralen Ziele und Methoden im Teamcoaching
Neben der Verbesserung der Zusammenarbeit und einer gelingenden Kommunikation ist häufig
die Verbesserung des gemeinsamen Handeln ein zentrales Motiv. Es geht hierbei also nicht um
die Veränderung von Personen, sondern um die Entwicklung gemeinsam getragener Prinzipien,
die im täglichen Miteinander Bestand haben. Wenn noch keine ausreichende Vertrauensbasis
vorliegt, kann der Einstieg in ein Teamcoaching hier helfen Brücken im Team zu schlagen.
Bei der Arbeit mit dem sogenannten „StreitbergProzess“ werden u.a. folgende Grundhaltungen
bearbeitet:
Gegenseitige Akzeptanz ist effektiver
als die Forderung nach
Verhaltensänderung
Selbstakzeptanz ist der Schlüssel für
gegenseitige Akzeptanz
Selbstverantwortung steht über
Fremdverantwortung
Anerkennung bringt mehr
Verbesserungspotenzial als Kritik

Der hier kurz beschriebene „Streitberg-Prozess“ ist in 3 Phasen unterteilt. In der ersten Phase geht
es um die Schaffung eines emotionalen Commitment, in der zweiten Phase geht es um die
Befähigung in der Unternehmenswirklichkeit zu arbeiten und in der dritten Phase um die
Erprobung und Festigung des gemeinsamen Handeln.

Teamcoaching ist immer lange Prozessarbeit
Wer als Teamcoach arbeiten möchte, muss einen langen Atem haben. Während im
Einzelcoaching schon nach wenigen Monaten oder max. nach einem Jahr ein Prozess
abgeschlossen ist, so wäre dies bei einem Teamcoching nicht vorstellbar. Die in Unternehmen
zum Einsatz kommenden Teamcoaches begleiten Managementteams oft über viele Jahre. Auch
hier ist die Grundlage zunächst das Vertrauensverhältnis, darüber hinaus aber auch die vielfältige
Methodenkompetenz, um an den vom Team genannten Themen zu arbeiten und mehr denn je

Unsere Seminar-Angebote 2022
Führung auf Augenhöhe
Die Module sind einzeln oder als gesamtes Curriculum buchbar!
Modul 4: Konflikte annehmen und lösen am 14./15. September 2022
Neue Termine für Modul 1 - 4 werden für 2023 noch festgelegt.
Coachingausbildung - Start am 29.09.2022
Weiterbildung zum Agilen Coach / Neu!
- Start für Nicht-Coaches am 29.09.2022
- Start für bereits ausgebildete Coaches im Februar / März 2023
Ausbildung zum Teamcoach - Start am 02./03. November 2022
Virtuelles Coaching am 14.12.2022
Weitere Infos unter mafowi.de.

Weiterbildung zum Agilen Coach
Mit der Weiterbildung des management forum wiesbaden zum Agilen Coach möchten wir (Felix
Krum, Scrum Master & Product Owner und Larissa Schmidt, Expertin für agile
Organisationsentwicklung) Menschen in Organisationen dabei unterstützen, den komplexen und
sich ständig verändernden Herausforderungen unserer Zeit mit Flexibilität, Struktur und
Selbstbewusstsein begegnen zu können.
Uns war es in der Konzeption der Weiterbildung wichtig, auf die Erfahrungen bereits ausgebildeter
Coaches zu bauen und zurückgreifen zu können. Gleichzeitig wollten wir aber noch nicht
ausgebildeten Coaches die Möglichkeit eröffnen, die eigene Organisation als agiler Coach zu
unterstützen.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir die Ausbildung in zwei Teile aufgeteilt.
Der erste Teil ist für all jene verpflichtend, die
bisher noch keine Ausbildung zum Coach
absolviert haben. Hierbei werden wichtige
Grundlagen der Coachingausbildung des
management forum wiesbaden, wie u.a. die
Themen Fragetechniken, Coachingzyklus sowie
die
systemische
Herangehensweise
aufgegriffen und vermittelt. Um das neue
Wissen gleichzeitig auch zu üben, findet der
erste
Teil
mit
den
frisch
in
der
Coachingausbildung befindlichen Coaches
statt.
Dadurch stehen Übungen und der gegenseitige Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt, wodurch
zusätzliche individuelle Lernerfahrungen gemacht werden können, die für die Entwicklung einer
eigenen Coachinghaltung eine wichtige Rolle spielen.
Im zweiten Teil treffen dann die Teilnehmer des ersten Teils und bereits zertifizierte Coaches
aufeinander und durchlaufen gemeinsam die Ausbildung zum agilen Coach. Hierbei ist es uns
wichtig, professionelles Wissen zu vermitteln und dieses in Übungen zu festigen. In den 5 Tagen
werden u.a. Themen wie Transformation, die Bedeutung von Veränderung, die
Auseinandersetzung mit Methoden und Tools wie z.B. Scrum oder Kanban und das Agieren in der
Rolle des agilen Coaches vermittelt. Diese und andere Inhalte helfen den zukünftigen agilen
Coaches dabei, die passenden agile Methoden, Handlungsweisen und Tools für die eigene
Organisation zu entdecken und zukünftig implementieren zu können, um so auf eine sich schnell
verändernde und komplexe Umwelt reagieren zu können.
Weitere Informationen zu unserer Weiterbildung zum Agilen Coach über unser Internetseite oder
per Anfrage.

Business-Coaches und Führungskräfte an Bord Törn 2022 –
ein Erfahrungsbericht von Wolfgang Schmidt
Eine Segeltörn, verbunden mit einem individuellen Coaching, gehört nicht zu den Veranstaltungen,
die man regelmäßig bucht. Auch für mich als Veranstalter merkt man es, wenn man den „Seesack“
packt. Da sind z.B. Segelhandschuhe und leichte Bootsschuhe dabei und natürlich viel
Sonnencreme. Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag und schon stand auch in diesem Jahr der
Flieger von Frankfurt nach Split bereit. Nach nur 1 1/2 Stunden Flug kamen wir pünktlich an und
machten uns mit dem Taxi auf den Weg in die Marina. Dort angekommen erwartete uns Bruno,
unser Skipper. Für unseren Törn hatten wir einen Katamaran mit Namen Canopus gechartert. Eine
erste Einführung in das Leben an Bord erfolgte: Wer hat welche Rollen und wie kann Sicherheit
hergestellt werden. Nach der Belegung der Kajüten wurde gemeinsam eine Essenliste erstellt und
Vorräte eingekauft und „gebunkert“. Dann ging es im kleinen Ort Vodice zum gemeinsamen
ersten Abendessen.

Die ersten Tage auf See
Nach einer ruhigen Nacht gab es das erste gemeinsame Frühstück mit reichlich Filterkaffee.
Gemeinsam wurde der geplante Kurs besprochen und die einzelnen Positionen der
Crewmitglieder für das Ablegemanöver. Nachdem die Motoren gestartet waren, wurden auf
Kommando des Skippers Heckleinen eingeholt und die sogenannten Murringe am Bug entfernt.
Geschickt fuhr Bruno das Boot aus dem engen Hafen.

Gegen Mittag wurden die ersten Delphine
gesichtet und der Wind frischte auf. Jetzt war es
Zeit erstmalig die Segel zu setzen. Wieder ein
Manöver, wo jeder Handgriff vorher besprochen
wurde. War das Boot im Wind, wurde das
Vorsegel gesetzt und danach das Hauptsegel.
Es klappte alles perfekt und der Motor wurde
ausgestellt. Jetzt war segeln angesagt. Jeder
wollte dieses Erlebnis auf seine Art erleben, ob
am Steuer oder auf dem Bug sitzend.

Als Ziel wurde am Abend ein Bojenfeld angesteuert. Nachdem das Boot gut festgemacht war, gab
es das obligatorische „Anlegerbier“ und dann das erfrischende Bad im Meer. Gemeinsam wurde
gekocht und das erste Seemannsgarn gesponnen. Am Tag darauf war dann erstmalig auch
Coaching angesagt. Je nach den vorab definierten Zielen wurden von mir in den einzelnen
individuellen Sitzungen die mitgebrachten Tools vorgestellt und der Coachee konnte entscheiden,
mit welchem angefangen werden sollte. So entwickelte sich langsam das abwechslungsreiche
Leben an Bord. Individuelles Coaching wechselte mit entspannten Segelphasen. Wer wollte,
konnte das Steuer auch selbst übernehmen und den Kurs halten. Nachdem auch am 2. Tag ein
Bojenfeld angefahren wurde stand am 3. Tag die Insel Korcula auf dem Programm. Mit einem
Vorwindkurs näherten wir uns der gleichnamigen Inselhauptstadt. Diesmal legten wir wieder im
Hafen an. Auf dem Programm stand natürlich Sightseeing und dann ein Essen in einer
traditionellen kroatischen Konoba, wo natürlich Fisch auf der Speisekarte stand. Mit einer
geselligen Runde an Bord endete der Abend.

Halbzeit und eine wundervolle Bucht
In der Nacht setzte dann starker Wind ein.
Windstärke 7-9 Beaufort. An Auslaufen war
jetzt nicht zu denken. Wir beschlossen, einen
Tag im Hafen zu bleiben. Gut geschützt vor den
starken Wellen gab es ausreichend Zeit für die
individuellen Coachings. Tags drauf wurde der
Hafen verlassen. Der Wind hatte zwar
nachgelassen, so dass die Segel nicht gesetzt
werden konnten, aber die See war immer noch
sehr aufgewühlt. Ziel war die Insel Milet. Bei
einem ersten Bojenfeld angekommen, wollte
man uns dort nur anlegen lassen, wenn wir in
einem Restaurant essen. Da wir geplant hatten
selber zu kochen, fuhren wir weiter und wir
wurden dafür belohnt. In einer wundervollen
Bucht fanden wir ein Bojenfeld und es gab
reichlich Zeit zum Baden.

Unser Skipper Bruno belohnte uns am Abend mit Risotto mit Spargel und Pilzen. Nach einer
kurzen Nacht und einem ersten frühen Coachingtermin ging es dann über das spiegelglatte Meer
nach Dubrovnik. Wir hatten reichlich Zeit und konnten uns vom Meer die Altstadt mit der Festung
ansehen. Das Glück war erneut auf unserer Seite und eine Gruppe Delphine kreuzte unseren
Kurs. Vom Meer hatte man einen phantastischen Blick auf Dubrovnik. In der Marina angekommen
wollten alle noch einmal Fisch essen gehen. Danach ging es wieder an Bord und das Team
schwelgte in den schönen Erinnerungen der Woche.

Auf ein Wiedersehen
Eher ruhig startete der letzte Tag. Jeder hing seinen Gedanken nach. Die Koffer für den Rückflug
wurden gepackt und dann hieß es Abschied nehmen. Als Coach wünschte ich allen viel Erfolg bei
der Umsetzung der erarbeiteten Coachingziele und Bruno wünschte ein Wiedersehen an Bord
eines Segelschiffes. Noch einige Tage wird eine Erscheinung an den Törn die Teilnehmer
begleiten. Es schwankt ein wenig … und es kommt nicht vom Alkohol. Schiff Ahoi!
Wer jetzt ein wenig inspiriert ist, an einem solchen Törn teilzunehmen, hier schon einmal unsere
Termine für 2023:
Business-Coaches und Führungskräfte an Bord vom 06. – 13.05.2023
Neu: Freunde an Bord – Maximum Chill vom 13. – 20.05.2023
Das Segelrevier steht noch nicht fest und wird im Herbst 2022 festgelegt.

Agilität in der Produktion - Beispiel Kanban
Viele Firmen stellen ihre Arbeitsweisen aktuell auf agiles Arbeiten um, damit diese in der heutigen,
immer komplexer werdenden Zeit auf nicht vorhersehbare Gegebenheiten rechtzeitig reagieren
können. Während die agile Welt in der IT bereits fußgefasst hat, angewendet und weiter
transformiert wird, sind andere Firmen darum bemüht, agiles Arbeiten unabhängig von IT und
Projektmanagement in den Unternehmen zu integrieren. Ein Beispiel dafür ist die Arbeit in der
Produktion, die auf das handwerkliche Geschick der Mitarbeiter angewiesen sind. Gerade in der
Produktion ist agiles Arbeiten bisher wenig erforscht. Es wird jedoch immer sinnvoller, Wege zu
finden, wie mit Lieferengpässen oder fehlenden Materialen umgegangen werden kann.
Die Methode Kanban hat ihre Ursprünge im Lean Manufacturing und wurde 1947 von Taiichi Ohno
für Toyota entwickelt. Schon damals wurde Kanban als Steuerungssystem für die Produktion
eingesetzt, um frühzeitig zu erkennen, wo es zu Lieferengpässen kommen kann. Dafür werden bis
heute „Push-“ und „Pull-Prinzipien“ verwendet. Mit diesen lässt sich auf einen Blick erkennen,
welche Materialien zu Neige gehen und wo es zu Engpässen kommen kann.
Kanban hat sich seitdem weiterentwickelt und wird seit Anfang der 2000er vor allem in agilen ITTeams und Projektteams verwendet und weniger in der Produktion eingesetzt. David Anderson ein
Manager von Microsoft erkannte das Potenzial von Kanban und entwickelte es gezielt für
Projektteams weiter, sodass nun der Workflow erkennbar dargestellt wird.
Heutzutage bietet es sich auch in der Produktion an, die modernisierte Version des KanbanSystems zu verwenden. Hierbei gilt, wie bei allen agilen Methoden, diese so umzusetzen und
gegebenenfalls zu ändern und anzupassen, wie es für das Team und Umfeld am sinnvollsten
erscheint. Das Kanban Board ist anders als ein normales Taskboard, denn es ist mit deutlich mehr
Feldern bestückt. Je nach Bedarf besteht ein Kanban Board aus unterschiedlichen Kategorien (z.
B. Blacklog, Bereit, Fertigen, Produzieren, QS, Fertig). Wie viele Felder es gibt und wie diese
genannt werden, bleibt letztendlich den Teams überlassen, solange der Grundgedanke von
Kanban dabei nicht verloren geht.
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