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ICG Veranstaltung

Change Management
Werkstatt
Veränderung erleben
Programm
Erleben Sie einen Tag im Zeichen von Neuigkeiten und
Trends im Change Management. Tauschen Sie sich mit
anderen Teilnehmern aus und holen Sie sich wichtige
Impulse für die eigene Praxis. Sie bekommen außerdem einen Einblick, wie andere Unternehmen ihre
Veränderungsprojekte erfolgreich meistern. Der Tag
bringt Ihnen:
— 14 Intensivworkshops mit Change-Managern aus
Österreich, Deutschland, Finnland, Ungarn und
Tschechien.
— Impulse zu Zukunftsthemen im Change Management.
— Open Space für persönliche Lernbedürfnisse.
— einen informellen Abend zum Netzwerken.
Am Ende des Tages haben Sie konkrete Impulse für
bevorstehende oder laufende Change-Vorhaben,
Anregungen für die persönliche Entwicklung und
wissen über neue Methoden und Ansätze bestens
Bescheid.

— Impulse von ICG (z. B. Change – the Eastern Way,
Tribal Leadership, Digital Revolution)
— Zukunftsperspektiven beim Change Management
— 14 Fallbearbeitungen (u. a. mit EVONIK Industries AG,
NÖKU, Veterinärmedizinische Universität Wien, Andritz,
VELUX Hungary, SMS Siemag, Constantia Patz)
— Open Space mit spannenden Erlebnissen (z. B.
Change-Experimenten, Jazz it! mit Live Combo,
One to One-Coaching, Persönlichkeitstests,
Kreativitätsübungen, Sculpturing)
— Am Abend: Geburtstagsfeier »30 Jahre ICG«

Daten und Fakten
9. Oktober 2013, 09.00 bis 17.30 Uhr (Workshop)
anschließend ICG-Geburtstagsfeier
Semperdepot, Akademie der Bildenden Künste Wien
Nähere Details zur Veranstaltung finden Sie unter:
www.integratedconsulting.at/veranstaltungen
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Summer Workshop

Mehr Innovationskraft mit
Change Management
»Seien Sie doch mal kreativ! Innovation geht uns alle
an!« Oft gehört und leicht gesagt – doch für mehr Innovations-Fitness eines Unternehmens braucht es mehr
als derartig knappe Anweisungen. Die Veränderung hin
zu mehr Innovation hat viel mit klassischem ChangeManagement zu tun. Wir zeigen Ihnen im Summer
Workshop, wie mehr Innovationskraft durch einen
guten Change-Prozess erreicht wird. Sie bekommen:
— praktische Erfahrungen, wie andere Unternehmen
ihre Innovationskraft mit gezieltem Change steigern.
— ein Formelbuch zu Innovation und Change.
— persönliche Erlebnisse, die Sie inspirieren werden.
— neue Kontakte mit der Innovations-Community.
Daten und Fakten
Zur Vertiefung: Ideation Day
Sie bilden ein Kreativteam mit anderen Teilnehmern
und durchleben an einem konkreten Thema den gesamten Prozess von der Erforschung der Aufgabenstellung über die Ideengenerierung bis zu ersten
konkreten Konzepten und deren prototypischer
Ausgestaltung.

11. Juli 2013 (Summer Workshop), € 590,– zzgl. USt.
12. Juli 2013 (Ideation Day), € 490,– zzgl. USt.
Hotel & Palais Strudlhof, Wien
Nutzen Sie den Frühbucherbonus bis 17.05.2013 sowie
den günstigen Paketpreis. Nähere Details finden Sie auf
www.integratedconsulting.at/veranstaltungen
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Tribal Leadership

Theorie U

I would like to thank Dave Logan & Co. for inventing
the great concept of Tribal Leadership. This book
consists of my own ideas, Dave's tribal leadership
concepts and ideas both collected to a compact
form. This ebook gives you a basic understanding
about tribal leadership stages and their characteristics. It helps you identifying where your tribe stands
at the moment and after that it dives in to practice
telling you how to guide the culture of your business
from one stage to another.

Theorie U ist eine Führungsmethode, die Nachhaltigkeit und globale Verantwortung berücksichtigt und die
notwendigen Führungsinstrumente dafür bereitstellt.
Der zentrale Gedanke ist, dass es von der eigenen
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit abhängt, wie sich
eine Situation entwickelt. Von der Zukunft her führen
bedeutet, dass Potenziale und Zukunftschancen
erkannt und entwickelt werden, wovon eine gesamte
Organisation als auch einzelne Mitarbeiter profitieren
können.

Tr ib al Lead ership

Theori e U

How to raise your company culture to
the next Tribal Leadership Stage?
by Juhana Lampinen

Von der Zukunft her führen:
Prescencing als soziale Technik

Availability: iBookstore

von Claus Otto Scharmer
Carl-Auer-Verlag, 2011
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Voll
abgefahren
/
Kräftig
getuned

Sobald die ersten Sonnenstrahlen den Frühling ankündigen,
poliert Jenny Schlager ihre Chopper auf Hochglanz. Mit ihrem
Ehemann und Freunden cruist sie dann durch Österreichs sattgrüne Almen, majestätische Berge und reizvolle Täler. Unter
der Woche unterstützt sie die ICG-Berater bei ihren Projekten,
tuned Angebote und Präsentationen. Alles was sie in die
Hände bekommt, wird professionell aufbereitet. Nicht zuletzt
ihre Routenpläne oder auch ihre Reiseunterlagen, wenn sie die
Zeit findet, um fremde Länder zu erkunden.

Die Personen
hinter ICG

Tackle the
challenge
/
Reach for
the top

Frontier spirit accompanies all of Mihai Svasta's activities. In
his work he is considered a pioneer of management consulting
in Romania. In his spare time he tries to find the most challenging ways to the mountain tops. He knows that one needs the
same determination for climbing a mountain as for finding the
best solution for your client and that is the reason why Mihai
considers mountains to be the best school he has ever graduated from.

