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VOrtragender
 Dr. Mario Buchinger ist Quer
denker, Visionär, Kaizentrainer 
und Leanexperte. er war bei 
daimler und Bosch aktiv. als 
interner Berater begleitete er die 
Organisation zu einer kontinuier
lichen Verbesserungs kultur in allen 
Bereichen und auf allen Führungs
ebenen und setzte weltweit 
Verbesserungs aktivitäten um. er 
ist ausgebildeter LeanManu
facturingConsultant und wurde 
u.a. durch ehemalige toyota
Manager in deutschland und 
Japan zum Kaizentrainer und 
Lean experten aus gebildet.   

Hintergrund 
das unternehmensumfeld ist heute bestimmt 
durch einen immer rascheren Wandel und die 
individualisierung der Kunden bedürfnisse. das 
stellt Führungskräfte vor neue Heraus forder
ungen in der Personalführung. 
in diesem Seminar werden die Konsequenzen 
für ihr denken und Handeln als Führungs kraft 
betrachtet. erfahren Sie, was es für eine 
lebendige Kultur der kontinuierlichen 
Verbesserung braucht, um mehr Kundennähe 
und agilität zu ermöglichen.

inHaLt
� in volatilen Märkten nachhaltigen erfolg sichern  

Herausforderungen im aktuellen Wirtschaftsumfeld
•	Was unsere Welt verändert und unsere Zukunft bestimmt
•	Welche wird für ihr unternehmen besonders wichtig?

Agilität, Kaizen, Lean, KVP... Begriffe und ihre Bedeutung 
•	abgrenzung von agilität zu anderen Begriffen
•	 ist agilität tatsächlich neu?

Agile Organisationen und Strukturen
•	Was zeichnet eine agile Organisation aus und was bedeutet das 

für ihr eigenes Verhalten?
•	Henne & ei: Was muss zuerst da sein, Organisation oder denkweise?
•	der umgang mit Standards und regeln
•	Welche rolle spielt kontinuierliche Verbesserung?

Die Augen des Kunden 
•	Wie kann ihr Kunde ihr unternehmen verbessern?
•	das unternehmen als „eindeutiges System“

Methodische Vorgehensweisen innerhalb einer agilen Organisation
•	Wie geht man mit Methoden richtig um?
•	Welche rolle spielen die Mitarbeiter?

Vision, Strategie, Ziele
•	Vision und Strategie nicht nur entwickeln, sondern mit Leben füllen

Ganzheitliche Unternehmensentwicklung
•	der ansatz nach Hoshin Kanri
•	Voraussetzungen für eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung
•	Kulturelle Konsequenzen für Mitarbeiter, Führungskräfte & 

Stakeholder

Umdenken in Ihrer Rolle als Führungskraft
•	die Folgen für ihr Führungsverständnis und verhalten
•	das a&O: ihre innere Haltung als Führungskraft
•	Motivation vs. glücksgefühl. Wie können Sie ihre Mitarbeiter 

mitnehmen?

Diskussion anhand realer Beispiele & Ihrer konkreten Fragen

ich wusste schon viel über das thema, jetzt 
weiß ich noch mehr – vor allem über die 
notwendige innere Haltung von allen 
entscheidungsträgern.  
Elisabeth Petracs, a1 telekom austria 

Sehr interaktive Heranführung ans thema. 
Doris Hämmerli, Kadi

teilnehmerstimmen

FaCtS
•	dauer: 9.00  17.00 uhr
•	teilnahmegebühr:  

eur 1.499 (exkl. MwSt.)
•	Kontakt & Anmeldung  

businesscircle.at/buchinger


