zielgruppe des neuwaldegger curriculums
Menschen, die Organisationen führen und
entwickeln wollen und hier ihr Repertoire und
Verständnis deutlich erweitern wollen: Unternehmerinnen, Geschäftsführer und Managerinnen, interne und externe Beraterinnen, Experten aus HR, IT, Marketing, OE, …

“You will get there.
But only if you
keep moving.”
Anonym

unsere arbeitsweise beim
neuwaldegger curriculum

das team des neuwaldegger curriculums

Lernen durch Erleben
In unserem curriculum erleben Sie Überraschungen, Neuigkeiten und vielfältige Impulse. Auf unserer Lernreise werden Sie mit Theorien und Methoden
ausgestattet, die wir gemeinsam spürbar machen. Mit
persönlichem Feedback und Reflexion des Erlebten
unterstützen wir Ihren Lernprozess.
Organisationen & Systeme erforschen
Auf unserer Reise nutzen wir den Forschergeist des
Lernenden in seiner Veränderung. Dieser lässt uns am
meisten über Organisationen und Systeme lernen. Anhand von konkreten Fällen wird Ihre Methodenkompetenz erweitert und inhaltliche Inputs verankert. In
Lerngruppen vertiefen Sie sich, indem Sie sich zwischen den Modulen abstimmen und an konkreten Aufgaben von Organisationen arbeiten.

Das Team (von links nach rechts): Michael Moeller, Torsten Jung, Monika Dickinger-Steiner,
Franziska Fink, Carmen Frantz-Kovacs, Angelika Hager, Frank Boos, Michael Patak, Maria O’Shea

Nachhaltigkeit durch Orientierung & Tools
So entwickeln wir nachhaltige Orientierung und füllen
Ihren Rucksack mit verschiedenen Tools – von Modul
zu Modul. Sorgfältig stimmen wird diese inhaltlich, im
Prozess und methodisch aufeinander ab. Alle unsere
Trainer sind erfahrene Berater, die ihr Wissen gerne
weitergeben. Ein durchgängiger Trainer fördert die
Gruppe und die Kontinuität Ihres Lernprozesses.
Good 2 know: Auch wir folgen dem Prinzip von Lernen,
Weiterentwickeln und Verändern. Deshalb gleicht
kein curriculum dem Anderem – jedes neuwaldegger
curriculum ist ein Unikat.

17. neuwaldegger curriculum
für systemische Organisationsentwicklung
Beratergruppe Neuwaldegg
Gesellschaft für Unternehmensberatung
und Organisationsentwicklung GmbH

Gregor-Mendel-Straße 35
A–1190 Wien/Vienna

T: +43 1 368 80 70 – 0
F: +43 1 368 80 70 – 60

office@neuwaldegg.at
www.neuwaldegg.at

Know-how für Führungskräfte, Beraterinnen, Experten

neuwaldegger entwicklungsräume
neuwaldegger SBi
Systemisch
Bewegen intensiv
für Berater, Managerinnen und
Unternehmer, die Unternehmen bewegen

Führung entwickeln –
Leadership mit System
Neuwaldegger Fachprogramm
für Expertinnen aus PE, HR,
OE, Corporate Academies

neuwaldegger
change campus
Das modulare Bildungsprogramm für Change-Management, Organisationsentwicklung und Transformation

neuwaldegger
coaching programm
für interne und externe
Beraterinnen
Theorie und Praxis der professionellen Individualberatung

Frauen . Führen
Das Leadership
Development Programm
für Unternehmerinnen,
Managerinnen und
weilbliche Führungstalente

www.neuwaldegg.at/nc

2018/19

Stimmen zum curriculum
stimmen zum neuwaldegger curriculum

module des neuwaldegger curriculums

„

„

6.–9.3. 2018

Modul 1

Organisation & Systeme
› Konstituierung der Gruppe
› Organisationen systemisch
begreifen
› Systemisches Handwerkzeug erproben: Hypothesen, Fragen, Interventionen
› Organisationskultur
verstehen
› Aufsetzen der Lerngruppen und der „Hausaufgaben“ (Führungsrepertoire)

l

Jedes modul beginnt um
10 uhr am ersten tag und
endet am letzten tag um
17 uhr. an allen anderen
tagen dauern die module narpauschale von ca. 1.900
14.–16.5.2018
bis 19 uhr. alle module Euro für alle module exkl.
Modul dem
2 ersten Follow-up.
finden in wien, bzw. wienumgebung statt.

“

… Lerngruppe
… individuelle Vorbereitung
… Webinar, Telko

kOmPOsitiOn in sieBen mOdulen und drei ZugaBen
detailliertere informationen unter www.neuwaldegg.at/nc

Modul 5Systemische Unternehmensentwicklung verstehen

Co-Creation

zeit, ort und kosten des neuwaldegger curriculums

erstreckt als
sich
die verstehen
Seminarpauschale für alle Module
exkl. steue
gelungene Zusammenspiel von Programmen, Prozes- Das neuwaldegger curriculum
Dynamisch
Organisation
System
über
19
Tage
und
inkludiert
zusätzlich
ein
dem
Follow-up
von
ca.
EUR
1.300,–
(exkl.
USt.).
sen & Strukturen, Personen und Kultur – ähnlich an› Zusammenfassung des
im Fokus
stehen Prinzipien
dyn
beginnt
um 10 Blick
Uhr aufDie
Seminarpauschale
den Beitrag
für
es gilt,
den systemischen
Organisationen
zu entwi- umfasst
Gelernten und Anwendung
spruchsvollen Harmonien in der Musik. Mit den praxis- Webinar. Jedes Modul
und Steuerung
in einer VUCA-W
ckeln
und
die
rolle
von
Personen
in
relation
zur
Organisation
am
ersten
Tag
und
endet
am
letzten
Tag
um
Seminarräume,
Pausengetränke
sowie
Mittagan einem komplexen orientierten
Fall
Instrumenten aus dem neuwaldegger
zu verstehen.
neuwaldegger
dient als instrument,
17 Uhr. An allen anderen
Tagendiedauern
die Schleife
essen während
der Module. tauglichen werkzeugen, um un
› Fallarbeit „live“ mit einer
schaffen und entscheidungsfä
curriculum können Sie den immer größer werdenden
um interventionen und management-aktionen wirksam zu
Module bis 19 Uhr. Alle Module finden in Wien
externen Organisation
delle agiler steuerung wie Hol
gestalten.
die
gruppe
bildet
ein
lernsystem.
Anforderungen und der zunehmenden Komplexität
› Lessons learned
heutiger Organisationen wirkungsvoll begegnen.
Personen
› Reise
in die Zukunft
gestalten
› Abschluss, Übergabe des
Zertifikats und Feier

bzw. Wien-Umgebung statt.

MODUL 2 erstem
Die Teilnahme kostet inklusive
Follow-up EUR 9.900,– (exkl. USt.).
Dazu
kommt
Kultur
gestalten

Das neuwaldegger curriculum bietet Platz für
maximal 18 externe Teilnehmer und ermögMODUL
6
licht ausgewählten NGOs eine Teilnahme
zum
halben Preis.
Strategien entwic

es werden methoden und too
Organisationskultur und entscheidungen beeinflussen sich
wirksamkeit reflektiert. wir be
wechselseitig. dies zu verstehen und methoden für Organisakungsvolle Strategieprozesse
tionskulturdiagnose anwenden lernen, steht im Fokus.
können. Fokuspunkte sind u.a
die möglichkeiten und grenzen eines „Cultural Change“ wermodel innovation und 3P&i-Fr
den reflektiert. die wirkung von core Purpose und sinn wird
herausgestellt.
Berufliche Erfahrung und Aufgeschlossenheit Interessen und Lernschwerpunkte kennenzuler-

kontaktieren Sie uns

24.–25.10.2019

für Neues sind Voraussetzung für die Teilnahme. Als Teilnehmer sollten Sie 10
oder mehr
JahMODUL
3
re Berufserfahrung aufweisen und in der Lage
Systemisch führen
sein aktiv Fragestellungen einzubringen.

Modul 6

nen. Wir klären gemeinsam, ob Sie imMODUL
neuwal7
degger curriculum das finden, was Sie suchen.

Unternehmensent

Ausführlichere Informationengemeinsam
unter
beraten die teilne
www.neuwaldegg.at/nc oder
nehmen
Sie mit
nehmen:
Zu
einem
konkreten
die gestaltung eines passenden Zusammenspiels von Fühdie
gruppe
entlang
der neuwa
Wir legen großen Wert
auf
eine
heterogen
zuuns
Kontakt
auf:
nc-staff@neuwaldegg.at;
rung als Systemleistung und Führung von Personen stehen im
mit
der
geschäftsleitung
disk
sammengesetzte Gruppe.
Daher
sprechen
wir
+43
1
368
80
70-0
Fokus. darüber hinaus reflektieren wir, was Führungssysteme
markiert den abschluss des n
ihrem persönlich,
jeweiligen kontext
der Organisation wirkungsvoll
mit jeder Interessentininvorab
um die

Follow-up für Alumnis
Eintritt in das Netzwerk
des neuwaldegger curriculums. Ein Workshop für
alle Alumnis der bisherigen
Jahrgänge. Der inhaltliche
Schwerpunkt wechselt von
Jahr zu Jahr.

ten ngOs eine teilnahme
zum halben Preis.

macht. es gilt, einflussfaktoren auf leistung und ihre steuerung zu verstehen. wir arbeiten darüber hinaus an einer
achtsamen leadership-Praxis: sich selbst führen, sowie
relationen und meetings gestalten.

MODUL 4

l

MODUL 5

MODUL 1

wir nach dem neuwaldegger Beratungsansatz als das

Zeit, Ort und kosten

› Führung als Haltung
› Die Führungsintention
bewusst
nutzen lernen
„Das neuwaldegger
curriculum bietet einen
› Meinzigartigen
eeting Mastery:
Meetings
Streifzug
durch das Dreieck
effizient
und freudvoll
der systemischen
Unternehmensentwicklung
gestalten
und die versteckten Zusammenhänge. Dabei
› Mlernt
odelle
agiler
man
vielesSteuerung:
über seine eigene Rolle als
Holacracy
u.a.
Veränderungsbegleiter!“
› AJan
ufsetzen
Zotter, der
senior Partner und geschäftsführer,
„Hausaufgaben“
IT-in-Change GmbH
(Kulturanalyse)

le in mir entdecken und verborgene Schätze
heben; mit einer klareren Haltung Menschen
in Veränderungen klug begleiten und Organisationen nach vorne bringen; Strategieentwicklung als Bewegung initiieren, fernab
ausgetretener Pfade und gemeinsam mehr
Klarheit finden.

Prozesse/
strukturen

Unterscheidung unterschiedlicher Change-Herausfor„Dasderungen
neuwaldegger curriculum hat mir geholfen zu
verstehen,
unter welchen
Rahmenbedingungen ich als
26.–28.11.2018
› Die Ebenen
der ArchitekModul 4
Manager
und
Unternehmer
meine
persönliche
Wirktur: vom Workshop zum
samkeit
verbessern
kann.
Unzählige
Diskussionen
gesamten Changeprozess
und Fallarbeiten zu konkreten Herausforderungen
› Vorbereitung auf Modul 4
Strategie & Steuerung
von Organisationen haben mir geholfen, effektiver
(Fall für Strategiearbeit)
und schneller zu werden.“
› Modelle der StrategiearPeter Lehner,
beit: von der Strategie
ceO,
zum Strategizing
Supervision
OnTec Software Solutions AG
› Arbeit an Strategiefällen
Ein Tag an dem max.
mit externen Stakeholdern
6 Teilnehmerinnen mit einer
› Design eines StrategieproSupervisorin an persönlizesses an einem konkreten
chen Anliegen arbeiten.
Fall erarbeiten
die teilnahme
18.9.2018kostet (inkl. Pro curriculum nehmen› Methoden der agilen
erstem Follow-up) 14.500 wir maximal 18 externe Steuerung
Euro (exkl. ust.). dazu teilnehmerinnen auf und
› Business Modell
kommt einmalig die semi- ermöglichen ausgewählInnovation gestalten

Führung & Entscheidung

„Als erfahrene Führungskraft neue Potentia-

Dipl. Math. Tech. Tanja Hochschild, Waldenburg
Head of Post Merger Integration, Würth
Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

kultur

Magister Kirsten Kern,
Interventionen üben
Hr director für marketing und sales,
AUDI AG
› Die Changelandkarte:

Dipl.-Soz. Vera Wulff, Hamburg
Inhaberin, Senior-Coach und -Beraterin,
Ve//Wulff Organisationsberatung &
Personalentwicklung

Erwin Heinrich, Wien
Organisationsentwicklung, Braintribe IT
Technologies GmbH

Programme

› Systemische und analoge

“

“

18.–20.2.2019

19.–21.9.2018

Modul 3
„Das neuwaldegger curriculum war beruflich und
persönlich für mich eine sehr große Bereicherung,
Change & Kultur
um meine Sichtweise auf Organisationen
zu hinterfragen, frische Impulse zu erhalten und die eigene
› Methoden der KulturanalyWirkungsweise im Unternehmen zu verstärken.
und kollegiale Fallarbeit
Der Mix aus Theorie und viel se
Praxis/Übungen/Disan Organisationen
kussionen und sehr guter Lernatmosphäre
war für anwenden
mich genau das richtige!“

Das neuwaldegger curriculum war für
mich eine professionelle Inventur meines
Wissens und ein starker Impuls, um mit
frischem Wind meine Beratungsarbeit ideenreich zu gestalten.

Das neuwaldegger curriculum bietet
direkt anwendbare Werkzeuge für die Arbeit
mit und in Organisationen. Die systemische
Perspektive ist gerade für klassisch ausgebildete Beraterinnen und Führungskräfte
eine wertvolle Bereicherung. Erst nach und
nach ist mir bewusst geworden, wie sehr
das neuwaldegger curriculum tatsächlich
meine Sicht- und Denkweise verändert hat.
Mind-Changing!

Mit ungewöhnlichen Harmonien mehr bewirken

ständige begleitung
des curriculums

Organisationen verändern
das team (von links nach rechts): maria O’shea, torsten Jung, matthias lang, michael moeller, gerhard Hochreiter,
carmen Frantz-kovacs, Frank Boos, gerald mitterer, monika dickinger-steiner, michael Patak

Lust auf neue Töne?

Dr. Frank Boos

es gilt, typen von change und deren unterschiedliche dynamiken zu verstehen. dazu gehört auch der umgang Partner
mit
der
emotionen und widerständen. trainiertBeratergruppe
wird die Fähigkeit,
Neuwaldegg
Architekturen zu entwickeln und passende aktionen zu setzen. eigene muster im spannungsfeld „Bewahren/Verändern“
werden reflektiert.

zielsetzungen des neuwaldegger curriculums

festlichem rahmen mit der Ze

Fallsupervision in Kleing

ein tag, an dem in kleingru
bearbeitet werden.

Follow-up für Alumni

Vertiefende Netzwerkveran
neuwaldegger curriculums
impulsen und um wertvolle
dieser jährlichen Veranstal
sämtlicher Jahrgänge einge

Wie es auf die richtige Zusammensetzung der Band ankommt,

Webinar
das buch zum
Virtuelle Vorbereitung auf m
neuwaldegger curriculum

so legen wir großen Wert auf eine vielfältig zusammengesetz-

Organisationen wirkungsvoll zu entwi- Systemtheorie ist hierfür unser Rüstzeug. Wir
te Lerngruppe. Daher sprechen wir mit jedem Interessenten
ckeln ist eine Kernkompetenz. In diesem nutzen bewusst die Gemeinsamkeiten und
persönlich, um Ihre Interessen und Lernschwerpunkte, Ihren
neuwaldegger curriculum erwerben Sie Unterschiede Ihrer Rollen als Beraterinnen,
Ihre Zukunftsorientierung kennen zu lernen.
Wissen überWerdegang
Modelle und
von
Organisationen, Manager bzw. Expertinnen. Sie lernen und
Wir
klären
gemeinsam,
ob Sie im neuwaldegger
während der 19 Präsenztage in vielen
Führung, Kultur, Change und Strategie.
Sie übencurriculum
das wie
finden,
was
Sie suchen.
erlernen Tools,
Sie
Organisationen,
ihre praktischen Schritten, alleine und gemeinständige
derBegleitung
Gruppe. Damit
Kultur und die Personen bewegen können. sam mit den Teilnehmern
in
allen
WennSie
Sie sich
für das
intereserwerben
Sie das Zertifikat mOdulen:
„systemische OrDadurch vertiefen
neben
derneuwaldegger
Fachkompe-curriculum
sieren, nehmen Sie bitte
uns Kontakt
Beratergruppe
tenz Ihre Prozesskompetenz,
dasmit
Wissen
wie auf.ganisationsentwicklerin“
Dr. Geraldder
Mitterer
Sie wirkungsvoll intervenieren können. Die Neuwaldegg.
Principal der
office@neuwaldegg.at

+43 1 368 80 70-0

Beratergruppe Neuwaldegg

das BucH Zum PrOgramm
F. Boos / G. Mitterer

Einführung in das
systemische Management

F. Boos/G. Mitterer
Carl-Auer-Verlag

Dr. Gerhard Hochreiter
Gesellschafter der
Beratergruppe Neuwaldegg

Einführung in das
systemische Management
Carl-Auer-Verlag

