
OPTIMALE FÜHRUNG IN ZEITEN 
VOLLER VERÄNDERUNG



Offener Austausch, klare Mitarbeiterkommunikation, agile Strukturen der Unternehmensorganisation und zahlreiche parallele 
Arbeitsaktivitäten werden bei der Bürogestaltung der Zukunft immer wichtiger.  Neben einem agilen Führungsstil sind sie unabdingbare 
Bestandteile einer nachhaltigen Arbeitsgestaltung. Führungskräfte benötigen zudem zusätzliche Kompetenzen - von einer höheren 
Selbstreflexion, der grundlegenden Bereitschaft zur Veränderung bis hin zur der Übernahme von mehr Eigenverantwortung.
Das sind entscheidende Voraussetzungen, um der zukünftigen komplexen und schnelllebigen Arbeitswelt optimal zu begegnen, 
und um die Unternehmenskultur gesundheitsförderlich zu gestalten. 

Das interdisziplinäre Kooperation erfolgreich ist, stellen drei Experten unter Beweis.
Freuen Sie sich auf drei Tage umfangreicher und spannender Wissensvermittlung sowie vieler wertvoller, praktischer Tipps zur Umsetzung.

Seien Sie bestmöglich auf die agile Zukunft vorbereitet und sichern Sie Ihre Teilnahme.

Termine 18. – 20. November 2020 oder 
02. – 04. Dezember 2020

jeweils von 9.00 – 17. 00 Uhr

Investition Euro 399,-- pro Person zzgl. MwSt. (Verpflegung inbegriffen)

Ort Büro Jung GmbH & Co. KG
Liebigstr. 9-11 | 55120 Mainz 

Anmeldung sandra.jung@buero-jung.de
0 61 31 – 68 20 1-1 



SEMINARTAG  1

ANNETTE GONSER Business Trainerin und systemischer Coach, Master of Cognitive Neuroscience
www.gonser.org

Um der Rasanz der Zeit gerecht zu werden und weiterhin souverän zu handeln, benötigen Führungsverantwortliche zusätzliche Fähigkeiten. 
Fähigkeiten, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen sowie kreatives und innovatives Denken fördern. Profitieren Sie von der langjährigen 
Beratungserfahrung sowie dem systemischen Organisationsverständnis von Frau Gonser, einer Expertin für „Kollektive Intelligenz“.
Sie ist davon überzeugt, dass die Veränderungsfähigkeit von Unternehmen zukünftig über deren Erfolg entscheiden wird. 
Ihre Expertise ist die Führungskräfte- und Teamentwicklung in einem agilen Umfeld.

Ein Tag voller wertvoller Erkenntnisse und hoher Interaktion. 

Sie erfahren: 

□ wie Sie die Bereitschaft zur Veränderung erhöhen
□ wie Sie in einer komplexen Welt Mitarbeiterpotenziale freisetzen
□ wie vertrauenswürdig Sie als Führungskraft wahrgenommen werden
□ wie Sie Teams zukunftsfähig aufzustellen 

Sie lernen: 

□ 5 Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Teamarbeit kennen
□ wie über emotionale Intelligenz Beziehungsaufbau gelingt 
□ wie Sie sinnvolle, erstrebenswerte und machbare Zielbilder entwerfen 
□ wie „Mastery Experiences“ die nächste Herausforderung erleichtert 



SEMINARTAG  2

VERENA BECKHAUS Fachberaterin für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, Reha Fachkraft
www.faw-bgm.de

Die Förderung von organisationaler Gesundheit, insbesondere im Hinblick auf die psychischen Anforderungen unserer komplexen und dynamischen 
Arbeitswelt, ist das Ziel von Frau Beckhaus. Als Psychologin (M. Sc.) mit dem Schwerpunkt Kognition, Arbeit und Lernen arbeitet sie in den Bereichen 
Führung/Personalentwicklung, Coaching und psychosoziale Beratung für die Fortbildungsakademie der Wirtschaft Mainz. 

An diesem Seminartag stehen neben wissenschaftlichen Erkenntnissen, der interaktive Austausch sowie Übungen
mit einem hohen (Selbst-)Reflexionsanteil im Vordergrund: 

Sie erfahren: 

□ wie emotionale Zufriedenheit und Agilität in Zusammenhang stehen 
□ wie Sie mit Unsicherheit und Wandel adäquat umgehen können 
□ wie die Unternehmenskultur gesundheitsförderlich gestaltet werden kann 

Sie lernen: 

□ Persönliche und organisationale Ressourcen zu fördern und nutzbar zu machen 
□ Lösungsorientiert sich selbst und andere zu führen 
□ Problemmuster zu überwinden und aus Fehlern zu lernen 



SEMINARTAG  3

DAVID WIECHMANN Einrichtungsexperte für moderne Büroarbeitswelten,  Strategie- und Organisationsentwickler 
Transformationsbegleiter New Work, Vorsitzender Deutsches Netzwerk Büro e.V. – Partnernetzwerk der 
Initiative Neue Qualität der Arbeit des Bundesarbeitsministeriums

www.wiechmann-consulting.com 

Das neue Verständnis moderner Büroarbeit einschließlich der jüngsten Erfahrungen mit Home Office und der zunehmenden mobilen Arbeit benötigt ein 
physisches Arbeitsumfeld, das die Tätigkeiten der Beschäftigten unterstützt und ihre Gesundheit fördert. Die Büroeinrichtung stellt damit einen wichtigen 
Wertschöpfungsfaktor dar und muss die Anforderungen und Bedarfe der Organisationen und ihrer Mitarbeitenden abbilden.
David Wiechmann ist seit fast 15 Jahren ein renommierter Branchenexperte für alle Themen rund um gute und gesunde Büroarbeit. Er ist davon überzeugt, 
dass für jeden Arbeitgeber in der Gestaltung des Arbeitsumfelds enorme Potenziale schlummern. Dabei ist er kein Dogmatiker, der zwingend jeden neuen 
Trend umsetzen möchte. Denn auch klassische Lösungen können den Bedarfen von Arbeitgebern und Beschäftigten gleichermaßen entsprechen – sie müssen 
nur gut gemacht sein. Das erwartet Sie an diesem Seminartag:

Sie erfahren: 
□ welche rechtlichen Vorgaben zur Gestaltung von Arbeitsumgebungen im Büro relevant sind 
□ welche Trends zur Gestaltung von modernen Büroarbeitswelten existieren und woher sie kommen
□ welche Arbeitsumfeldfaktoren zu beachten sind, um die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern
□ welche Herausforderungen Sie bei der Umsetzung neuer Arbeitswelten erwarten

Sie lernen:
□ die wichtigsten Verordnungen, Regeln und Normen zur Gestaltung von Büroarbeitsplätzen kennen
□ die Grundlagen von Activity Based Working, New Work und agilem Arbeiten
□ die wirtschaftlichen Argumente für eine gute und gesunde Büroarbeit
□ die wichtigsten Arbeitsumfeldfaktoren wie Akustik, Licht und Möbel sowie ihre Qualitätsmerkmale 


