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THE RULES OF THE GAME HAVE CHANGED.
Spätestens seit Ausbruch der Pandemie und ihren Folgewirkungen sind wir in der viel zitierten
VUCA-Welt angekommen und spüren, dass die Systeme und Strukturen die wir uns geschaffen
haben, an ihre Grenzen gelangen. Diese neue Realität konfrontiert uns mit neuen Anforderungen,
die neue Arbeitsweisen und Ansätze verlangen. Agile Methoden leisten einen wertvollen Beitrag
anpassungsfähiger zu werden, die Organisation auf Bedürfnisse des Kunden auszurichten und
kontinuierliche Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Du bist begeistert von den Chancen agiler Arbeitsweisen und hast
Lust die Arbeitswelt von morgen zu gestalten? Du möchtest das
Thema New Work/Agilität in deinem Unternehmen vorantreiben?
Du suchst nach einer ganzheitlichen Kompaktausbildung, die dich
methodisch fit macht und dir gleichzeitig Raum für persönliches
Wachstum gibt?
Dann ist dieser Lehrgang genau das richtige für dich.

A NEW WORLD NEEDS NEW LEADERSHIP.
Agile Transformationen scheitern allerdings nicht an mangelndem Methodenwissen,
starren Prozessen oder der fehlenden Veränderungsbereitschaft von Mitarbeiter:innen.
Agile Transformationen scheitern häufig an Führungskräften, die an ihrem gewohnten
Führungsverständnis festhalten. Wirkliche Veränderung beginnt immer bei mir selbst. Wenn
ich akzeptiere, dass die Welt im Außen unvorhersehbar, komplex und unsicher ist, muss ich
mich innerlich orientieren können. Dafür braucht es Führungskräfte, die sich auch mit ihrer
Persönlichkeit auseinandersetzen und einen Zugang zu sich selbst haben.
Dieser einzigartige Lehrgang befähigt dich dazu. dein Unternehmen fit für die Zukunft zu
machen und gibt dir gleichzeitig den Raum, dich persönlich und in deiner Rolle als
Führungskraft weiterzuentwickeln.

ARBEIT ANDERS GESTALTEN

SAMSTAG

SONNTAG

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Morgenstart mit Achstamkeitselementen aus dem MBSR nach Jon Kabat-Zinn (08:30 - 09:00)

DOING AGILE
Agile Methoden kann man nicht erlernen. Man muss sie erleben. Du lernst
zentrale agile Methoden wie Scrum, Kanban, Design Thinking und OKR im
Rahmen von Simulationen, Gamification und realen Fallbeispielen kennen
und weißt aus welchem Mindset und auf Basis welcher Prinzipien diese gelebt
werden. Du erkennst Einsatzgebiete und Voraussetzungen der agilen Methoden
und bekommst ein tiefes Verständnis was, eine erfolgreiche agile Transformation
braucht und wie du Menschen mit auf den Weg nehmen kannst.
BEING AGILE
Du wirst während der Woche die Chance haben, dich intensiv mit dir selbst in
einer agilen Welt auseinanderzusetzen. Wir werden uns damit beschäftigen,
welche „innere Arbeit“ notwendig ist, um Agilität und New Work in
Organisationen Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu hast du die Möglichkeit
deinen eigenen Standort zu bestimmen und dein persönliches Zielbild zu
entwickeln. Gemeinsam werden wir erarbeiten, wie Führung im agilen Kontext
aussieht und was es mit Selbstorganisation in agilen Teams auf sich hat.
In einem Einzelcoaching bekommst du die Möglichkeit, dich entweder mit einem
persönlichen Veränderungsthema zu beschäftigen oder auf methodischer Ebene
zu schauen, wie du Agilität mehr in dein individuelles Arbeitsumfeld integrieren
kannst. Während der ganzen Woche werden Achtsamkeitselemente aus dem
MBSR Kurs von Jon Kabat-Zinn das Programm abrunden, damit du mit modernen
Methoden zur Stressreduktion in deinen Alltag zurückkehrst.
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„Man kann die Fragestellungen von
morgen nicht mit den Antworten von
gestern beantworten. Es braucht ein
neues Verständnis von Organisation,
Zusammenarbeit und Führung.“

PHILIP BORBELY
Philip ist Gründer und Geschäftsführer von Setting Milestones, Keynote Speaker
und Lehrbeauftragter an renommierten Hochschulen. Seit über 10 Jahren
begleitet er Unternehmen auf dem Weg zur Organisation der Zukunft und ist
Impulsgeber, Begleiter und Sparringpartner in agilen Transformationen. Er lebt für
die Gestaltung einer neuen Arbeitswelt und für ein neues Verständnis von Führung
und Zusammenarbeit. Als Trainer, Berater und Coach versteht er es, Menschen
abzuholen und sie für eine agile Zukunft zu begeistern. Philip ist innovativ, kreativ,
humorvoll und immer am Puls der Zeit. Er stellt zu jederzeit den Menschen in den
Mittelpunkt seiner Betrachtung: Wenn er Organisationen begleitet, dann sind es
primär die Themen Kultur und Führung, die ihn beschäftigen.

„Organisationen wieder mehr mit ihrem
menschlichen Potential in Verbindung
zu bringen und dabei Menschen zu
begleiten, die ihr Leuchten wiederfinden,
ist mir eine Herzensangelegenheit.“

MAXIMILIAN SZESNY
Als systemischer Organisationsberater begleitet Maximilian Organisationen, ihre
Führungskräfte und Mitarbeiter:innen bei Transformationsprojekten und Veränderungsvorhaben mit den Schwerpunkten Agilität, New Work & Digitalisierung.
Dabei berät er Management Teams bei der Neuausrichtung ganzer
Organisationen und Bereiche, unterstützt HR-Abteilungen bei der Konzeption
und Umsetzung innovativer und moderner Personalentwicklungsmaßnahmen
und begleitet Teams auf ihrem Weg zu mehr Selbstorganisation. Der systemische
Gestalt-Coach brennt für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung
von Mitarbeiter:innen und Führungskräften. Mit seinem wachen Geist, seiner
Lebendigkeit und seiner herzlichen Art, gewinnt Maximilian Menschen für das
Thema „New Work“ und entfacht in ihnen das Feuer des Wandels.

BERGE. RUHE. NATUR.
Denk an Berge und grüne Wiesen. Denk an Meditation in der Morgensonne und
einen ausgleichenden Spaziergang nach einem langen Workshoptag. Denk an
genussvolles Essen und einen inspirierenden Austausch bei einem Glas Wein. Wir
möchten, dass du bei diesem Lehrgang deinen Alltag ein paar Tage hinter dir
lässt. Warum? Weil es hin und wieder einen Schritt aus dem Alten braucht, um
Neues erkennen zu können.
Diese Rahmenbedingungen bieten wir dir im 4-Sterne-Superior Bergresort
Werfenweng. Eine Traumlage inmitten der Alpen, ein 1.600 m2 großer SPA
Wellness Bereich und eine hochwertige Alpenkulinarik werden dazu beitragen,
dass du diesen Lehrgang nicht nur mit vielen Impulsen und neuem Wissen,
sondern auch mit einem entspannten Geist und einem erholten Körper verlässt.
Mehr Infos unter www.travelcharme.com

MEHR + WERT
PERSÖNLICHE STANDORTBESTIMMUNG
Buche optional eine professionelle
Persönlichkeitsanalyse als Input für deine
Standortbestimmung und dein Einzelcoaching
dazu. Das NEO-Persönlichkeitsinventar
(NEO-PI-R) ist eine der führenden Testverfahren
in der Führungskräfteentwicklung.

VIELFALT UND ABWECHSLUNG
Wir werden arbeiten, reflektieren,
diskutieren, ausprobieren und auch genießen.
Kaminabende, Filmvorführungen, Ausflüge
und eine tolle Location machen den Lehrgang
zu einer Mini-Auszeit.

STRESSREDUKTION
Du lernst Achtsamkeitstechniken aus dem
MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)
nach Jon Kabat-Zinn kennen und bekommst
Strategien für die Stressreduktion in deinem
Alltag mit.

HILFSMITTEL UND TOOLS
Über 100 Hilfsmittel (Checklisten, MiroTemplates, Vorlagen, unser Retrospektiven
Handbuch) erleichtern dir die Umsetzung des
Gelernten in die Praxis.

COACHING SESSIONS
In Einzelcoachings helfen dir unsere Trainer
weiter: entweder bei Fragen zu deiner
persönlichen Entwicklung oder bei Fachfragen
zum Einsatz von Methoden und Tools.

COMMUNITY UND NETZWERK
Lerne von den Herausforderungen der anderen
Teilnehmer, lass dich von ihren Ideen inspirieren
und erweitere dein Netzwerk – denn gemeinsam
kommen wir immer besser voran.

AGILE LEADERSHIP
LEHRGANG

Der Agile Leadership Lehrgang richtet sich an Führungskräfte, die mehr
Agilität in ihr Unternehmen bringen möchten und daran interessiert sind, ihre
Führungskompetenzen zu erweitern, um Selbstorganisation, hybride Teams
und andere neue Formen der Zusammenarbeit besser unterstützen zu können.
Die Veranstaltung eignet sich auch für Young Potentials, die noch wenig
Führungserfahrung mitbringen und sich für ihre angehende Führungsaufgabe
rüsten möchten.
Für weitere Fragen stehen wir dir unter anna.dembele@settingmilestones.com
oder +43 676 65 65 195 gerne zur Verfügung.

KOSTEN

€ 4.990,- (exkl. USt.)
→ Im Preis inbegriffen sind 7 Seminartage, die gesamten Unterlagen und

Hilfsmittel, die Seminarverpflegung (Getränke, Snacks und Mittagessen) und
eine Coachingeinheite mit einem der beiden Coaches. Nicht inkludiert sind
die Übernachtungskosten.
→ Du schließt diese Veranstaltung mit einem Zertifikat ab.
Optional buchbar: Psychologischer Persönlichkeitstest (NEO-PI-R) zur
persönlichen Standortbestimmung (€ 199,-)

TERMIN

10.09. - 16.09.2022 — Bergresort Werfenweng ****
→ Der 7-tägige Lehrgang wird als Präsenzveranstaltung geführt. Es gelten die

gesetzlich vorgegebenen Corona-Bestimmungen.
→ Wir haben für dich ein Zimmerkontingent reserviert, welches für 143,- € pro
Nacht inkl. Frühstück gebucht werden kann: werfenweng@travelcharme.com
oder +43 64 66 391 678

KONTAKT
Setting Milestones GmbH
→ office@settingmilestones.com
→ www.settingmilestones.com

Stay in the loop!
@Setting milestones

