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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Update möchten wir einen kleinen Einblick in Themen und Projekte geben,

mit denen wir uns in den letzten Monaten beschäftigt haben und auf eine Veranstaltung

hinweisen: das Forum Wirtschaftspsychologie 2021.

SINN BEI DER ARBEIT – PUBLIKATION UND VIDEOS

Wann und wobei erleben wir Sinn? Mit dieser „großen“ und spannenden Frage haben

wir uns in den vergangenen Monaten beschäftigt – und psychologische Erkenntnisse

sowie Anregungen zur Reflexion in unserem neuen Selbstcoachingkalender zum Thema

„Sinn“ zusammengefasst. Wer nicht bis zur Veröffentlichung an Weihnachten warten

will, kann sich vorab auf unserem YouTube-Kanal schon einmal Interviews mit Personen

unterschiedlicher Berufsgruppen anschauen.

Einen kleinen Überblick zum Thema Sinn in der Arbeit gibt es auch auf unserer
Homepage.

(ONLINE-)TRAININGS, WORKSHOPS UND COACHINGS: KOMPLEXITÄT, FÜHRUNG UND

VERÄNDERUNG

In den vergangenen Monaten konnten wir einige Trainings, Team-Workshops und
Coachings auch wieder in Präsenz durchführen – schön auch wieder im direkten
persönlichen Kontakt zu arbeiten:

▪ Ein Spezialfahrzeughersteller hat bei der Neuorganisation einer Produktionslinie

operative von strategischen Führungsaufgaben getrennt. Wir durften die

strategischen Führungsteams bei der Etablierung der neuen Rollen begleiten –

Themen waren u. a. neue Identität entwickeln und Change gestalten. Diese

organisationale Veränderung ist eine besondere Herausforderung, da in Zeiten von

massiven Lieferengpässen zudem ein effizientes Krisenmanagement gefragt ist.

▪ Mit Führungskräften eines Baukonzerns führen wir im Rahmen eines

Förderprogramms zwei zweitägige Online-Trainings durch, die über Führung im

engeren Sinne hinausgehen. So haben wir Ende September auf die Themen „laterale

Führung“ und „Motive, Werte und Persönlichkeit“ geschaut. Anfang Dezember geht

es um die Themen „Komplexität managen“, „virtuelle Führung“ und „agile Führung“.

Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen!

https://verlag-ryschka.de/epages/851066f8-77b4-4534-be3e-bc3aa8a48897.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/851066f8-77b4-4534-be3e-bc3aa8a48897/Categories/Effektives_Selbstcoaching/1
https://www.youtube.com/channel/UC04lz_hDaWRoSlHRw69rz2g
https://ryschka.de/angebot/sinn.html
https://www.youtube.com/channel/UC04lz_hDaWRoSlHRw69rz2g
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▪ Für ein Versicherungsunternehmen haben wir mehrere Online-Trainings zum Thema

„Komplexität managen“ realisiert. Ziel dieser Trainings ist, anhand von konkreten,

aktuellen Fällen der Teilnehmenden komplexe Sachverhalte zu analysieren, Fehler im

Umgang mit Komplexität zu vermeiden und Strategien zum Managen von Komplexität

anwenden zu können.

▪ „Exzellent führen – Exzellenz fördern“ heißt das Flagschiffprogramm im
Exzellenzverbund der Berliner Hochschulen. Unser Beitrag war ein Training für
Professorinnen und Professoren zum Thema Laterale Führung – Erfolgreich agieren in
nicht-hierarchischen Kontexten.

▪ Mit einem Architekturbüro haben wir die zahlreichen Erfolge und die überwiegend

virtuelle Zusammenarbeit in den letzten Monaten reflektiert. Mit Blick auf

internationale Projekte, Etablierung eines weiteren Standorts etc. wurden

Handlungsfelder und Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Organisation

herausgearbeitet. Euch weiterhin viel Erfolg dabei!

▪ Bei einem mittelständischen Finanzdienstleister hatten wir einen ersten

Auftaktworkshop mit dem Vorstand. Dabei wurde sowohl die Zusammenarbeit

zwischen den Vorständen reflektiert als auch erste Ideen zur strategischen

Weiterentwicklung entwickelt. Die nächsten Schritte werden gerade geplant…

FORUM WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE 2021: WEGE AUS DER MEETING-MISERE

Aufmerksam machen möchten wir auch dieses Jahr wieder auf das Forum
Wirtschaftspsychologie, welches online am Freitag, 10. Dezember von 17.00-19.30 Uhr
stattfindet. Als Keynote wird Prof. Dr. Nale Lehmann-Willenbrock, Professorin für
Wirtschaftspsychologie an der Universität Hamburg, einen Vortrag zum Thema „Wege
aus der Meeting-Misere“ halten. Diese Keynote gibt einen Überblick über die
empirischen Erkenntnisse und methodischen Zugänge der psychologischen Forschung zu
Meetings und diskutiert bleibende Veränderungen der Meetingpraxis, die auch in
Zukunft vermehrt virtuell oder in hybriden Settings stattfinden wird. Zu dieser
Veranstaltung lädt der „Verein zur Förderung der Wirtschaftspsychologie an der
UniversitätMainz“ ein. Die Anmeldung ist per E-Mail an: event@wipsy-mz.de mit Betreff
„Forum 2021“möglich.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie in den Themen Führung, Kooperation oder

Veränderungsmanagement unterstützen können – in Form von Präsenzveranstaltungen,

Online-Trainings, E-Learning-Angeboten oder Lernvideos.

Herzliche Grüße

Jurij Ryschka

mailto:event@wipsy-mz.de

