Gute Entscheidungen in kniffligen Situationen treffen
Inhalt: Was erwartet Sie?
Entscheidungen im Berufsalltag fallen nicht immer leicht. Wie wäre es, wenn wir Sie in die
Lage versetzen, an diese Sache mal eher „spielerisch“ heranzugehen? Statt lange jedes Für
und Wider abzuwägen, lernen Sie ein Vorgehen kennen, dass es Ihnen ermöglicht, schnell
mit kleinen korrigierbaren Schritten in die Umsetzung zu gehen.
Alleine oder in kleinen Teams finden Sie zu ihrer realen Entscheidungsfrage verschiedene
Handlungsoptionen und wählen eine davon nach bestimmten Kriterien aus.
Probieren Sie es aus und betrachten das Ergebnis als Experiment. Damit arbeiten Sie weiter
und kommen so in machbaren Schritten gut voran.
Nutzen: Was haben Sie davon?
Nach diesem kompakten Praxisseminar beherrschen Sie ein Werkzeug, mit dem Sie gute
Entscheidungen mit einer gewissen Leichtigkeit treffen können.
Im eigenen Arbeitsalltag können Sie das neu Erlernte somit sofort umsetzen und bei neuen
Fragestellungen selbständig anwenden.
Methoden: Wie geht das?
Das sehr schnell zu erlernende Tool stammt aus dem Lean Management. Man denkt und
arbeitet in „kleinen Experimenten“. Zu Ihrer eigenen Fragestellung testen Sie das vor Ort im
Seminar. So sind Sie sehr nah an der Praxis und im praktischen Tun.
Zielgruppe: Für wen ist das?
Das Seminar ist für alle geeignet, die berufliche Entscheidungen treffen dürfen und müssen.
Es eignet sich somit für Professorinnen/Professoren, Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
/Mitarbeiter oder Führungskräfte aus der Verwaltung.
Angebot:
Ein kompakter, halber Seminartag: Vor- oder Nachmittag mit 4 Stunden
Anzahl der Teilnehmenden: 12
Seminarleitung:
Iris Goder arbeitet seit 2002 als Beraterin, Projektleiterin, Moderatorin und Coach. Basis
hierfür bilden ihr Studium der BWL, langjährige Berufserfahrung im Management eines
großen Konzerns, die Zusatzausbildung Kommunikationspsychologie sowie zahlreiche Ausund Weiterbildungen zu systemischem bzw. agilem Arbeiten und zur lösungsfokussierten
Beratung. Sie ist sowohl für Universitäten als auch für Organisationen aus Wissenschaft,
Wirtschaft und dem kommunalen Bereich tätig.
Das sehr praxisorientierte Seminar ist entstanden durch Erfahrungen aus Kundenaufträgen,
bei denen das Thema Entscheidungen im Rahmen von Coaching- oder Consultinganfragen
bearbeitet wurde.
Mehr Informationen zu meiner grundsätzlichen Arbeits- und Herangehensweise finden Sie
auf unserer Website: www.coconzept.com

