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, …

Wir erwarten uns durchgängige Anwesenheit
während der Module. Wir fördern die Anwendung des Erlernten zwischen den Modulen.
Kleine Lerngruppen dienen der Vorbereitung
und Vertiefung der Module. Dazu benötigen
Sie zusätzlich Zeit. Sie sollten Zugang zum
Internet haben und Unterlagen (Videos,
Podcasts, Artikel, etc. …) auf Englisch verstehen
können.

“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. Wir wollen Sie fordern. Lernen soll unter die
Haut gehen. 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): Maria O’Shea, Michael Moeller,
Anna Jantscher, Barbara Buzanich-Pöltl, Frank Boos, Franziska Fink,
Angelika Hager, Michael Patak

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 Trainer
sind erfahrene Organisationsberater, 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 anderen – jedes neuwaldegger
curriculum ist ein Unikat.

18. 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

2019/20

Stimmen zum curriculum
stimmen zum neuwaldegger curriculum

module des neuwaldegger curriculums

„

„

26.2.–1.3. 2019

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

Modul 5Systemische Unternehmensentwicklung verstehen

Co-Creation

› Organisationen systemisch
begreifen
› Landkarte zur Verortung
unterschiedlicher Organisationen
› Eckpunkte der Entwicklung von Organisationen
› Wege zur Inspiring Organisation
› Systemisches Handwerkzeug erproben
› Lernsystem etablieren und
Lerngruppen aufsetzen

vention in 36 Stunden
heutiger Organisationen wirkungsvoll begegnen.
Personen
› Persönliche
Standortbestimmung
› Reise in die Zukunft
› Abschluß und feierliche
Übergabe des Zertifikats

Fokus: Diagnose

“

Thomas Ochmann, Wunstorf
Vertriebsleitung Tankstelle/Industry,
BRUGG Rohrsysteme GmbH
… Lerngruppe
… individuelle Vorbereitung

12.–13.11.2020

› Führung als Haltung:
Positive Leadership
› Feedback zum eigenen
Führungsverhalten
„Das neuwaldegger curriculum bietet einen
einzigartigen
Streifzug
durch das Dreieck
› Führung
und Macht
verder systemischen Unternehmensentwicklung
stehen
und die
versteckten Zusammenhänge. Dabei
› Agile
Steuerung:
lernt
man
über
seine eigene Rolle als
Holacracy,vieles
Scrum,
PurpoVeränderungsbegleiter!“
se driven Organisation,
Jan Zotter,
Swarms
senior Partner und geschäftsführer,
› Meeting
Mastery:
IT-in-Change GmbH
verschiedene Formate
nutzen lernen
Fokus: Haltung/Modelle

MODUL 6

Alle Module werden von zwei Trainern Strategien
geleitet. entwic

Organisationskultur und entscheidungen beeinflussen sich
wechselseitig. dies zu verstehen und methoden für Organisationskulturdiagnose anwenden lernen, steht im Fokus.
die möglichkeiten und grenzen eines „Cultural Change“ werden reflektiert. die wirkung von core Purpose und sinn wird
herausgestellt.

es werden methoden und too
wirksamkeit reflektiert. wir be
kungsvolle Strategieprozesse
können. Fokuspunkte sind u.a
model innovation und 3P&i-Fr

MODUL 7
Berufliche Erfahrung und Aufgeschlossenheit Interessen und Lernschwerpunkte kennenzulerfür Neues sind VoraussetzungMODUL
für die 3Teilnah- nen. Wir klären gemeinsam, ob Sie imUnternehmensent
neuwalme. Als Teilnehmer sollten Sie 10 oder mehr Jah- degger curriculum das finden, was Sie suchen.
Systemisch führen
re Berufserfahrung aufweisen und in der Lage
gemeinsam beraten die teilne
nehmen:
Ausführlichere
Informationen
unter Zu einem konkreten
sein aktiv Fragestellungen
einzubringen.
die gestaltung eines passenden Zusammenspiels von Fühdienehmen
gruppe entlang
www.neuwaldegg.at/nc
Sie mitder neuwa
rung als Systemleistung und Führung
von Personen stehen im oder
mit
der
geschäftsleitung
disk
Fokus.
hinaus reflektieren
wir,Kontakt
was Führungssysteme
Wir legen großen Wert
auf darüber
eine heterogen
zu- uns
auf: nc-staff@neuwaldegg.at;
markiert den abschluss des n
in
ihrem
jeweiligen
kontext
der
Organisation
wirkungsvoll
sammengesetzte Gruppe. Daher sprechen wir +43 1 368 80 70-0
festlichem rahmen mit der Ze
gilt, einflussfaktoren auf leistung und ihre steumit jeder Interessentinmacht.
vorabespersönlich,
um die

Modul 6

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.

ermöglichen ausgewählFokus: Steuerung
ten ngOs eine teilnahme
zum halben Preis.

l

licht ausgewählten NGOs eine Teilnahme zum
halben Preis.

kontaktieren Sie uns

Zeit, Ort und kosten

Agilität & Führung

Die Teilnahme kostet inklusive erstem
MODUL
2 kommt
Follow-up EUR 10.500,– (exkl. USt.).
Dazu
die Seminarpauschale für alle
Module
von
Kultur
gestalten
ca. EUR 1.500,– (exkl. USt.). Die Seminarpau-

Fokus: Gestaltung

› Von der Strategie zum
Strategizing
› Fallarbeit: Strategieprozess mit externen
Ein Tag an dem max.
Stakeholdern
6 Teilnehmerinnen mit einer
› Digitalisierung von
Supervisorin an persönliOrganisationen verstehen
chen Anliegen arbeiten.
die teilnahme kostet (inkl. Pro curriculum nehmen› Business Model
17.9.2019
erstem
Follow-up) 14.500 wir maximal 18 externe Innovation: Lernen
Euro (exkl. ust.). dazu teilnehmerinnen auf und von den Start-Ups

Jedes modul beginnt um
10 uhr am ersten tag und
endet am letzten tag um
17 uhr. an allen anderen kommt einmalig die semitagen dauern die module narpauschale von ca. 1.900
13.–15.5.2019
bis
19 uhr. alle module Euro für alle module exkl.
Modul dem
2 ersten Follow-up.
finden in wien, bzw. wienumgebung statt.

MODUL 5

MODUL 1

sich als
über
schale
umfasst den Beitrag für Seminarräume,
gelungene Zusammenspiel von Programmen, Prozes- Das neuwaldegger curriculum erstreckt
Dynamisch steue
Organisation
System
verstehen
19
Tage
und
inkludiert
zusätzlich
ein
Webinar.
JePausengetränke
sowie Mittagessen während der
› Vom Blick auf’s Ganze
zur
sen & Strukturen, Personen und Kultur – ähnlich anim Fokus stehen Prinzipien dyn
10gilt,
Uhrden
amsystemischen
ersten Tag und
Blick aufModule.
Organisationen zu entwiHandlung
spruchsvollen Harmonien in der Musik. Mit den praxis- des Modul beginnt umes
und Steuerung in einer VUCA-W
ckeln
und
dieAn
rolle
von andePersonen in relation zur Organisation
endet
am
letzten
Tag
um
17
Uhr.
allen
› Fallarbeit „live“ mit einer
orientierten Instrumenten aus dem neuwaldegger
tauglichen werkzeugen, um un
zu
verstehen.
die
neuwaldegger
Schleife
dient
als
instrument,
bietet Platz für
ren Tagen dauern die Module bis 19 Uhr. Alle Mo- Das neuwaldegger curriculum
externen Organisation:
schaffen und entscheidungsfä
curriculum können Sie den immer größer werdenden
um interventionen und management-aktionen wirksam zu
maximal 18 externe Teilnehmer
undsteuerung
ermög- wie Hol
dule finden in Wien bzw. Wien-Umgebung statt.
von der Diagnose zur Interdelle agiler
gestalten. die gruppe bildet ein lernsystem.
Anforderungen und der zunehmenden Komplexität

Fokus:
Peter
Lehner, Veränderung
ceO,
OnTec Software
Solutions AG
Supervision

l

zeit, ort und kosten des neuwaldegger curriculums

wir nach dem neuwaldegger Beratungsansatz als das

und schneller zu werden.“

Modul 1

Organisation & Systeme

… Webinar, Telko

Prozesse/
strukturen

Fallstricke von Change
› Change-Architektur: die
„DasGestaltung
neuwaldegger
curriculum
ganzer
Verän-hat mir geholfen zu
verstehen,
unter welchen Rahmenbedingungen ich als
derungsprozesse
13.–15.11.2019
Manager
und Unternehmer
meine persönliche WirkModul 4
› Digitalisierung
von Change
samkeit
verbessern kann. Unzählige Diskussionen
› Organisationskultur
und Fallarbeiten
zu konkreten
Herausforderungen
Strategie & Digitalisierung
verstehen und
beeinflusvon Organisationen haben mir geholfen, effektiver
sen lernen
› Steuerung durch Strategie

„Das

Das neuwaldegger curriculum gab mir die
Möglichkeit mich selbst zu reflektieren, und
trotz langjähriger Vertriebserfahrung, neue
Ansätze zu finden mit viel Freude und
Wertschätzung Menschen ganz anders zu
verstehen

kultur

› Systemische

Mag. Thomas Bundschuh, Wien
Selbständiger Unternehmensberater und
Business Trainer, Fotograf

Dr. Adelheid Wimmer, Wien
Geschäftsführerin, Wohnen Plus
Akademie GmbH

Programme

Magister Kirsten Kern,
Interventionen üben
Hr director für marketing und sales,
›
Erfolgsfaktoren und
AUDI AG

“

“

17.–19.2.2020

18.–20.9.2019

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
› Changelandkarte: verWirkungsweise im Unternehmen zu verstärken.
schiedene VeränderungsDer Mix aus Theorie und viel Praxis/Übungen/Disvorhaben unterscheiden
kussionen und sehr guter Lernatmosphäre
war für
lernen
mich genau das richtige!“

Eine „Learning Journey“ im besten Sinn
des Wortes. Eine Reise mit Gleichgesinnten.
Ich habe mehr über mich selber und über die
Zusammenarbeit in Organisationen erfahren.
Eine Erfahrung, die mir hilft andere Wege zu
gehen.

neuwaldegger curriculum war für
mich ein wundervolles Lebens-Geschenk,
das mich nachhaltig bewegt und ermutigt
hat. Das wohltuende Innehalten, wertschätzende Begegnungen, der kreative Reichtum
der Gruppe und die Lust an gemeinsamen
systemischen Erkundungen verbinden auch
über das curriculum hinaus!

Mit ungewöhnlichen Harmonien mehr bewirken

erung zu verstehen. wir arbeiten darüber hinaus an einer
achtsamen leadership-Praxis: sich selbst führen, sowie
relationen und meetings gestalten.

MODUL 4

Fokus: Vernetzung

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 mit
emotionen und widerständen. trainiert wird die Fähigkeit,
Partner der
Architekturen zu entwickeln und passende aktionen zu setBeratergruppe Neuwaldegg
zen. eigene muster im spannungsfeld „Bewahren/Verändern“
werden reflektiert.

zielsetzungen des neuwaldegger curriculums

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,
Werdegang und Ihre Zukunftsorientierung kennen zu lernen.
Wissen über Modelle von Organisationen, Manager bzw. Expertinnen. Sie lernen und
Wir klären gemeinsam, ob Sie im neuwaldegger curriculum
Führung, Kultur,
Change und Strategie. Sie üben in vielen praktischen Schritten, alleidas wie
finden,
was
Sie suchen.
erlernen Tools,
Sie
Organisationen,
ihre ne und gemeinsam mit den Teilnehmern der
ständige Begleitung
Kultur und die Personen bewegen können. Gruppe. Damit erwerben
Sie das Zertifikat
in allen mOdulen:
WennSie
Sie sich
für das
interes- Organisationsentwicklerin“
Dadurch vertiefen
neben
derneuwaldegger
Fachkompe-curriculum
„systemische
der
sieren, nehmen Sie bitte
uns Kontakt
tenz Ihre Prozesskompetenz,
dasmit
Wissen
wie auf.Beratergruppe Neuwaldegg.
Dr. Gerald Mitterer
Sie wirkungsvoll intervenieren können. Die
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

