Um klar zu sehen genügt oft eine Veränderung des Blickwinkels

Führung & Ethik
Herausforderung oder Widerspruch?

Compliance, Corporate Governance, Code of Conduct, und vieles mehr - die
Internetseiten vieler Unternehmen sind voll mit ethischen Grundsätzen zur
(Unternehmens-)Führung
Dennoch scheint das Spannungsfeld zwischen Erfolgs- und Humanverantwortung im Druck des Wettbewerbs und der Beachtung ethischer Grundsätze stärker zu sein als je zuvor
Jede Entscheidungssituation wird von massivem Druck belastet, und dieser
Druck verstärkt sich permanent: Zeitdruck, Mitbewerb, Shareholder-Value,
persönliche Profilierung, Familie & Freundeskreis, die Sorge um den Arbeitsplatz ...
Wir haben erfahrene Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen der
Wirtschaft eingeladen, mit uns im Rahmen eines einjährigen Projekts ihre
Erfahrungen mit dieser Herausforderung auszutauschen und einen Leitfaden zu entwickeln, der es Führungskräften ermöglicht, dem hohen Anspruch
ethisch verantwortlicher Führung gerecht werden zu können
Die Ergebnisse aus diesem Projekt wollen wir nun in Form eines offenen
Workshops mit weiteren interessierten Führungskräften teilen
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Um klar zu sehen genügt oft eine Veränderung des Blickwinkels

Führung & Ethik
Herausforderung oder Widerspruch?
ein Projekt aus unserer

Entwicklungs-Werkstatt

Inhalte
Dieser Workshop orientiert sich an den Ergebnissen eines Arbeitskreises
von erfahrenen Führungskräften, die das Spannungsfeld Führung und
Ethik im Rahmen eines einjährigen Projekts näher beleuchtet haben
In unserem Workshop profitieren Sie von diesen Erfahrungen und haben
Gelegenheit, im Austausch mit anderen Menschen Ihren individuellen
Zugang zu diesem anspruchsvollen Thema zu entwickeln
Sie erarbeiten gemeinsam Möglichkeiten um dieser Herausforderung in
Ihrer ganz persönlichen Führungsarbeit gerecht werden zu können

Zielgruppe
Menschen, die in ihrer Führungsaufgabe über den Tellerrand des
persönlichen und wirtschaftlichen Erfolges hinaussehen wollen

Termine / Ort
24. /25. Februar 2017 (Fr. 14:00-20:00, Sa. 09:00-14:00)
SPES-Zukunftsakademie
Panoramaweg 1, Schlierbach

Anmeldung
EUR 290,- inkl. MwSt

Privatpersonen und kl. soziale n Initiativen kommen wir gerne entgegen

max. 12 Teilnehmerinnen, Information & Anmeldung bei

 entwicklungswerkstatt @ team-vision.at
 0699/1333 4000

Leitung
A l e x a n d e r A h r e r , M . A . - Systemischer Berater & Coach, handlungsund erlebnisorientierte Begleitung von Entwicklungsprozessen an der Berührungsfläche zwischen Mensch und Organisation

D r . M a r i l i e s E c k h a r t - Medizinerin, Supervisorin (ÖVS). Lösungs und ressourcenorientierte Arbeit in der systemischen Ausgewogenheit von
Umfeld, Geist und Körper
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