Strategieberatung in Kirche und Diakonie
Training und Werkstatt für Organisationsberater*innen
Termin:
Leitung:

28. - 30. August 2014; erster Tag 10.00 bis dritter Tag 17.00 Uhr
Leo Baumfeld, Wien --- http://www.baumfeld.at

Ort:
TN-Gebühr:
Zielgruppe:
Anmeldeschluss:

IPOS im Haus Friedberg, Kaiserstraße 2, 61169 Friedberg
270.- € (150.- für iposOEAG) pro TN, zzgl. Unterkunft/Verpflegung
Organisationsberater*innen
15. Juli 2014

Staat, Wirtschaft und Gesellschaft – und damit auch Kirche und Diakonie - befinden sich in einer großen,
fundamentalen Transformation (vgl. Malik, …). Welchen Weg die Entwicklung nimmt, hängt unter anderem
von den strategischen Lösungen, Zielen, Wegen und Maßnahmen ab, die Führungskräften und ihre
Organisationen erkennen und für die sie sich entscheiden, um die Herausforderungen der großen
Transformation zu meistern.
Organisationsberater*innen sind klug beraten, wenn sie das nötige Strategiewissen zur Verfügung haben,
um Kirche und Diakonie zuverlässig, schnell und wirksam in dieser Transformation zu unterstützen.

Fragestellungen:
•

Das Umfeld von Kirche und Diakonie – Welche Trends und Rahmenbedingungen sind zu beobachten
und zu berücksichtigen?

•
•
•
•
•
•

Das Innenfeld von Kirche und Diakonie – Welche zentralen strategischen Herausforderungen sind
uns bekannt und wie können wir beraterisch auf diese reagieren?
Dem Wandel folgen und voraus sein – Welche Erfolgsfaktoren sind für die heutige und zukünftige
Arbeit wichtig?
Das Strategieverständnis – Welche unterschiedlichen Strategieverständnisse gibt es und mit
welchem arbeiten wir in unseren Beratungen?
Die zwei Landkarten Konzept und Strategie – Was unterscheidet sie, wozu sind sie nützlich und
wann ist was dran?
Der Methoden- und Instrumentenkoffer – Wie ist er gefüllt und womit würden wir ihn gerne noch
weiter füllen?
Das Verhältnis von Strategie und Prozess – Wie kann Beratung beides gestaltend unterstützen?

Methoden:
•
•
•
•
•

Theoretische und methodische Inputs
Lernen mit und an Fallbeispielen seitens der Teilnehmer*innen
Aufplanen von Strategie- und Konzeptions-Prozessen
Schwerpunktbildung: a) Kirche, b) Sozialmarkt, Diakonie
Reflexion in Arbeitsgruppen und im Plenum

Anmeldung bei: ipos@ekhn-net.de

