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An die Interessierten zum
n
Agilen Management

13. 02. 2017

Wiener Salon 1: Agiles Management
Grüß dich!
Es ist soweit. Am 3. März ab 17.00h steigt der Erste Wiener Salon. Thema ist das
Agile Management.
Der Salon wird bei mir zu Hause stattfinden, siehe Adresse oben und die Beilage, in
der erklärt wird, wie du zu mir kommst.
Warum mache ich das?
Ich bin sowohl in der ÖAR vernetzt, aber ich habe auch viele Verbindungen
außerhalb meiner Firma, das sind Freunde, Partner und Kunden. Mit ihnen stehe ich
im Austausch mit Themen die mich bzw. uns bewegen. Ich selbst wünsche mir ein
Forum mit Menschen, mit denen ich fachliche Themen etwas mehr als beiläufig
vertiefen möchte.
Der Salon soll auch eine Möglichkeit sein, dass sich Menschen die ich kenne, auch
kennenlernen können. Der Fokus ist immer ein Thema, das uns gemeinsam
interessiert.
Wie funktioniert der Salon?
Ich lade immer eine Person ein, die zum Thema eine Expertin bzw. ein Experte ist.
Dazu lade ich Leute ein, von denen ich weiß oder annehme, dass sie dazu ebenso
Erfahrung haben und Leute, von denen ich weiß oder annehme das sie dazu
Interesse haben.
Wir beginnen um 17.00h mit dem Input und dem anschließenden Fachgespräch.
Ab ca. 19.00h gibt es was zu knabbern. Meine Frau hat mir angeboten, dass sie eine
Köstlichkeit vorbereiten wird. Beim Essen und zuprosten (Bier, Wein und Säfte) wird
das Thema dann ganz individuell oder einfach wie es sich entwickelt. weiter
besprochen.
Das Ganze dauert bis max. 22.00h.
Du brauchst nur kommen und Interesse zeigen. Wenn du was zum Trinken oder
Knabbergebäck mitnimmst ist das fein, aber nicht notwendig
Es sollen zwischen 5 und 15 Personen dabei sein.
Zu unserem 1. Salon:
Zum Thema Agiles Management habe ich dazu einen jungen Freund aus Frankfurt
gewonnen, uns in das Thema einzuführen. Adrian Brüll ist sein Name. Es hat bei der
IPOS, wo ich auch Ausbildner bin, die Beraterausbildung gemacht und anschließend
auch bei Königswieser & Partner zu systemischen Beratung seine Kompetenz
vertieft. Siehe auch in der Beilage sein Profil, sowie hier ein Link zu seinem
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Unternehmen. Er ist der Leiter für die Unternehmensentwicklung in der AKA-Bank:
https://www.akabank.de/deutsch/ueber_uns/organigramm.html
Agiles Management (AM) ist für mich deshalb interessant, weil hier kluge Köpfe ein
Lösungs-Modell entwickelt und auf die Strecke gebracht haben, woran die ganze
Beratungs- und Managementbranche seit 30 Jahren „kiefelt“. Nämlich wie ist es
möglich sowohl planerisch als auch flexibel Projekte und Organisationen zu steuern,
ohne dass die Zuverlässigkeit der Ergebnisorientierung unter komplexen
Bedingungen leidet. Kybernetische Modelle, Erfolgsfaktorenmodelle, flexible
Planungsmodelle, usw. wurden entwickelt, um eine dauerhafte Lösung zu finden, die
mehr sind als ein Mehrdesselben, nur mit einem modischen Namen ausgestattet.
Eine neue Arbeitskultur ist im Entstehen. Ist das so?
Adrian wird uns dazu seine Erfahrungen und Reflexionen sowie Werkzeuge
vermitteln.
Eine kleine Ahnung was wir hier besprechen werden:
 Was ist eigentlich agiles Management (Unterschied zum klassischen
Management)
 Welche Umfeldbedingungen machen AM erforderlich?
 Welche Methoden/Instrumente des AM (unter anderem Projektmanagement) sind
state oft the art?
 Welche Voraussetzungen müssen organisationsintern geschaffen werden, damit
AM erfolgreich implementiert werden kann?
 Ist AM in der Verwaltung möglich und sinnvoll, z.B. bei den
ProgrammakteurInnen?
 Welche Auswirkung hat AM für die Beratung und unsere (ÖAR)
Beratungsansätze
 U.a.m.
Ich freue mich auf dein Kommen!!
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, und Anita wissen möchte, für wie viele Personen
sie das Essen richten soll, bitte ich dich, dich deine Teilnahme zu bestätigen.
Dein
Leo Baumfeld
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