Academy 2018/2019
- we change the way we lead and work -

#zusammenarbeit #freude #effektivität #Wirkung
#gelebtekollektivefuehrung
#academy1819
Start 14.09.2018
35 Teilgeber*innen
7 Wochenenden
1 einzigartige Lernreise
Komplexe, globale Zusammenhänge, disruptive Erscheinungen und
die digitale Transformation stellen unsere Arbeitsweisen, unseren
Lebensstil und Führungskompetenzen vor neue Herausforderungen.
Die heutigen Märkte werden komplexer und globale Themen lassen
sich nicht mehr mit bekannten Mustern lösen.

Wie Lösen wir die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts?
New Work, Agilität, kollektive Führung, Industrie 4.0 und
Selbstorganisation sind Schlagworte, um erste Antworten darauf zu
geben. Eine neue kollektive Leadership-Kultur einzuführen oder
selbst danach zu arbeiten, kann ein schwieriges Unterfangen sein.

Academy 2018/2019
- we change the way we lead and work Neben den Konzepten, die
sich
hinter
diesen
Schlagworten verbergen,
werden neue Fähigkeiten
und
eine
veränderte
geistige Haltung benötigt.
Diese
Fähigkeiten
ermöglichen es uns dann,
neue
Strukturen
aufzubauen
und
eine
andere Kultur zu leben.
Erlebt und lernt dies in der Leadership³-Academy!

Zukünftige Lösungen erfordern das Einbringen des
Potenzials jedes einzelnen Menschen in einem Team oder
einer Organisation (kollektive Führung).
Dazu braucht es Führungskräfte, Prozessbegleiter*innen und
Mitarbeiter*innen. Menschen, welche in der Lage sind, die einzelnen
Potenziale zu einem Großen verschmelzen zu lassen. Mit der
Leadership³ - Academy bilden wir diese Fähigkeiten aus. Dabei geht
es um Selbstführung & Selbstverantwortung, Teamführung &
Unternehmensführung und darum Verantwortung als globale
Bürger*in zu übernehmen. Die Academy ist für Menschen, die
Prozesse begleiten wollen, welche kollektive Führung ermöglichen.
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- we change the way we lead and work Kollektive Führung leben bedeutet, sich tief begegnen,
intuitive Fähigkeiten zu entwickeln und zu nutzen,
mental-strategische Fähigkeiten auszuweiten, der eigenen
Körperintelligenz sowie der Intelligenz des eigenen
Nervensystems folgen zu lernen und die eigenen Ziele
intelligent und pragmatisch umzusetzen.

Ausrichtung der
Academy
An sieben Wochenenden
treffen wir uns mit einer festen
Gruppe, um systematisch
Kompetenzen für eine neue
Art des selbstorganisierten
Zusammenarbeitens aufzubauen.
Die Academy unterstützt dabei sowohl die eigenen Projekte und
Organisationen weiter zu bringen als auch eine neue Kultur des
Miteinanders zu lernen und die eigene tiefste Menschlichkeit zu leben.
An jedem Wochenende steht ein Thema und ausgewählte
Kompetenzen kollektiver Führung im Fokus. So werden Fähigkeiten
als Führungskraft, Prozessbegleiter*in und Kompetenzen für
Selbstorganisation ausgebildet. Das Programm geht sowohl in die
Tiefe der eigenen Persönlichkeit und des menschlichen Miteinanders
als auch in die Tiefe von Prozessdesign, innovativen Methoden &
Arbeitskulturen. Wir schaffen damit Raum, dass kollektive Führung
(Intelligenz) entstehen kann.
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- we change the way we lead and work Mehr Informationen im Ausführlichen infoblatt
unter:
www.leadershiphoch3.de/leadership3-academy/

Bewerbung bis 10. Juli 2018
Online unter:
www.leadershiphoch3.de/leadership3-academy/
Für Anmeldungen bis 01.06.2018 gibt es 10%
Frühbucherrabatt.
Info und Kontakt: academy@leadershiphoch3.de

