Agilität ist in aller Munde und alle sind
heute Agil. Doch was bedeutet es wirklich?
Was steckt dahinter? Von woher kommt
es? Wie fühlt sich eine agile Arbeitswelt an?
Was bedeutet es für mich als Führungskraft
und für meine Organisation? Wie können wir
mit unserer Firma von den Agilen Arbeitsmethoden profitieren?
ONLINE-WORKSHOP

WORKSHOP AGILE BUSINESS
KICKSTART - WERDEN SIE ZUM THEMA
AGILITÄT HANDLUNGSFÄHIG!
In der Druckbranche haben sich die Rahmenbedingungen des Marktes und die Bedürfnisse der Kunden stark gewandelt - neue Dienstleistungen sind gefragt. Zusätzlich entwickelte sich die Gesellschaft in den letzten zehn Jahren mit rasender Geschwindigkeit weiter.
Was gestern mit bekannten Werkzeugen gelöst werden konnte, wird morgen nicht mehr
nachgefragt sein. Die Entwicklung von neuen Dienstleistungen muss effizient und effektiv
erfolgen, sonst hat man als Anbieter auf dem Markt keine Chancen mehr. Dies erfordert
neue Arbeitsmethoden, die uns befähigen, in kurzer Zeit neues für die Kunden zu liefern.
Agile Arbeitsmethoden entstanden in der
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auch in anderen Industrien und Bereichen
erfolgreich eingesetzt.
Im Workshop «Agile Business Kickstart» lernen Sie diese agilen Arbeits-

Zielgruppe/Voraussetzung Führungskräfte und Mitarbeiter auf der Suche nach
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auf zwei Halbtage. Der Online Workshop
findet auf dem Kollaborations-Werkzeug
Miro statt. Dies stellt eine intensive und in-

Online Trainings auf
einem Interaktionslevel wie ein
Präsenztraining vor
Ort - das ist dank
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Situation für alle die
neue Normalität.

teraktive Auseinandersetzung untereinander
und mit dem Thema sicher.
Die ersten Daten für das Online-Training:
10. Juni 2021: 8.30 - 12.30 Uhr
17. Juni 2021: 8.30 - 12.30 Uhr

Der Ablauf sieht folgendermassen aus: Als
erstes legen wir im Workshop ein Fundament

Referentin

von Wissen zu Agilität. Anschliessend haben
Sie die Gelegenheit, bis zu drei agilen Arbeitsmethoden live zu erleben. Nach der Reflexion dieser Erfahrungen sind Sie befähigt
einzuschätzen, in welchem Kontext welche
agile Arbeitsmethode Sinn macht und wann
Agilität nicht die Lösung ist.
Neben den geplanten Programmelementen
wird Zeit für Ihre Fragen und Bedürfnisse zur
Verfügung stehen. Ziel des Workshops ist es
Ihnen eine solide Basis zum Thema Agilität

Franziska Stebler (Organic Change GmbH)
ist eine Pionierin der agilen Bewegung in
der Schweiz und Senior Coach für agile
Arbeitswelten und Kultur. Es begeistert sie
Menschen, Teams und Organisationen zu
einer sinnstiftenden, wertschöpfenden und
erfolgreichen Arbeitswelt zu begleiten.

Starke Branchenlösungen für eine starke Schweizer Druckindustrie – www.druckindustrie.ch

