«Business Facilitation» │Neue Führungs- & Organisationsmodelle
Liebe Interessierte

Was sind zukunftsfähige Führungs- und Organisationsmodelle? Wie können Menschen und Unternehmen
angesichts der Bewegtheit unserer Zeit Chancen packen und unnötige Risiken vermeiden? Agilität, 4.0 ist in
aller Munde nicht nur in der Wirtschaft, auch Schulen, das Gesundheitswesen, alle Sektoren sind «angesteckt» – als wäre es das Erfolgsrezept schlechthin.
Wir haben uns intensiv mit zukunftsträchtigen Organisations- & Führungsformen beschäftigt und dabei den
kritisch-konstruktiven Blick als erfahrene Organisationsentwicklerinnen behalten. Unser Fazit: nicht für alle
gilt das gleiche Erfolgsrezept. Generell baut erfolgversprechende Unternehmensführung auf (mehr) geteilte
Verantwortung, Selbststeuerung und Ausrichtung auf gemeinsame Ziele, auf rundum hohe und sinnerfüllte
Anpassungskompetenz, kurze Prozess- und Entscheidungswege sowie eine gute Balance zwischen Bewegung und Stabilität. «Facilitation» - die Kunst des Ermöglichens - ist eine zentrale Kompetenz in der Organisation und Antwort auf die Frage, wie Unternehmen in der neuen Arbeitswelt standhaft und anpassungsfähig ihre Zukunft gestalten können.
So haben wir den Lehrgang in «Business Facilitation» konzipiert, damit Sie in Ihrer Organisation oder für
sich selbst diese zukunftsweisende Kompetenz entwickeln und angepasst implementieren können. Unabhängig vom bestehenden Organisationsmodell hüten, realisieren und unterstützen innerbetriebliche Facilitatoren & Facilitatorinnen die unternehmerische Entwicklung überall dort, wo Bedarf besteht, vorrangig im Bereich der Zusammenarbeit und in der Begleitung von Innovations- und Veränderungsprozessen.

Workshop «Business Facilitation» und neue Führungs- & Organisationsmodelle
Sie sind herzlich eingeladen!
•

•

Wir lassen die Inhaber der frisch fusionierten Firma «rundum» zu Wort kommen. Sie berichten von ihren
Erfahrungen bei der Entwicklung und Realisierung ihrer innovativen, auf Selbststeuerung bauenden
Kreisorganisation der «kollegialen Führung» und weshalb sie Mitarbeitende zu Facilitatorinnen und Facilitatoren ausbilden.
Wir stellen Ihnen den neu entwickelten Lehrgang in Business Facilitation vor und zeigen damit Wege
und Möglichkeiten auf, Facilitation-Kompetenzen zu erwerben und im Betrieb zu etablieren.

Interessiert? Alle weiteren Informationen finden Sie im Anhang, unter www.facilitate.ch oder nehmen Sie mit
uns Kontakt auf!
Wir freuen uns auf eine spannende Durchführung von Workshop und Lehrgang und hoffen, auch Sie «gluschtig» gemacht zu haben.
Freundliche Grüsse

Karin Schüpbach

Barbara Scheidegger

Olten/Solothurn, im September 2020
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