Workshop

„Agile Culture Now“
Ihr Schlüssel zur agilen Unternehmenskultur in
Zeiten der Digitalisierung
Wirtschaft und Technologien verändern sich rasant. Unternehmen führen neue
agile Prozesse und Organisationsformen ein, um diesen Wandel erfolgreich zu
managen. Doch immer mehr erkennen: Irgendetwas funktioniert hier nicht!
Was ist das Problem? Agilität ist das Versprechen der Stunde, viele Unternehmen
glauben darin die Lösung für ihre aktuellen Themenstellungen zu finden. Dabei
wird jedoch vergessen, die Kultur mit zu verändern. Konflikte zwischen
traditioneller Arbeitsweise und den geänderten Strukturen entstehen und
verhindern (oder behindern) die produktive Zusammenarbeit.
Kultur ist, was wir im Umgang miteinander täglich erleben. Kultur ist das WIE des
Miteinanders. Die Unternehmenskultur muss bewusst gepflegt und
weiterentwickelt werden. Nur so kann agiles Arbeiten erfolgreich sein.

Workshop „Die 4dimensions-Methode – Ihr Schlüssel zur
agilen Unternehmenskultur in Zeiten der Digitalisierung“
Dauer: 1 Tag
Teilnehmeranzahl: 8 - 16 Personen
Kosten: 485,00 EUR/Person (exkl. MWSt.)
In diesem Workshop bekommen Unternehmen ein konkretes Set an Werkzeugen
an die Hand, mit dem eine agile und produktive Zusammenarbeit etabliert werden
kann. Führungskräfte, ProjektmanagerInnen, Prozessverantwortliche und
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MitarbeiterInnen lernen kulturelle Probleme zu benennen und Zusammenhänge zu
erkennen. Der Workshop gibt wertvolle Impulse, vermittelt Prozesswissen (die
„4dimensions-Methode“) und unterstützt Sie dabei, sich aus alten
Handlungsmustern zu lösen.
Diese Fragen stellen wir uns im Workshop:
1. Was ist Kultur?
2. Wie beeinflussen kulturelle Handlungsmuster unsere Zusammenarbeit und
steuern unser Verhalten?
3. Welche Kultur wünschen wir uns?
4. Wie schaffen wir dadurch agilere Formen der Zusammenarbeit, um den
geänderten Anforderungen einer digitalen Arbeitswelt Rechnung zu tragen?
5. Wie schaffen wir es, einen agilen Kulturentwicklungsprozess in unserem
Unternehmen nachhaltig zu etablieren?
Die 4dimensions GmbH hat eine Methode entwickelt, die strukturiert dabei hilft,
die brennenden Probleme im eigenen Unternehmen zu analysieren, zu ordnen und
erste Schritte zu einer neuen Unternehmenskultur zu setzen – z.B. anhand der
Führungskultur
Ist es herausfordernd, den MitarbeiterInnen in Zeiten des Wandels Fokus und
Orientierung zu geben? Erleben Sie immer häufiger Widersprüche und Konflikte
zwischen gut etablierten Routinen und neuen, agilen Methoden? Wir unterstützen
Sie dabei, die Führungskultur Ihres Unternehmens zu verändern. In dem
eintägigen Workshop können Sie die „4dimensions-Methode“ testen, an Ihren
konkreten Beispielen ausprobieren und einen neu gestalteten Führungsimpuls in
Ihrem Arbeitsalltag implementieren. Sie werden damit einen ersten Schritt setzen,
um die Führungskultur in Ihrem Unternehmen nachhaltig zu verändern.
Interessiert? Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
beate.haller@4dimensions.at
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