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für Executives  
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 Wien

„Steuern, was steuert!“ – Wirksame  
Unternehmensführung in einer neuen Welt“
FAchlicher leiter  Markus robl

Ganzheitliches Denken in Optionen, kluge 
Weichenstellungen und kraftvolles  Umsetzen. 
Die Kernkompetenzen des  erfolgreichen 
 General Managements in 6 tagen.
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VOrtrAGenDe
 MMag. Markus Robl ist Partner 
und Geschäftsführer der Pure 
Management Group. er ist 
ausgebildeter trainer, coach & 
zertifizierter 9-Levels Berater. 
Schwerpunkte: Management-
Diagnostik, Beratung & Training  
in themen des General 
Managements und der Oe.

 Mag. Bernhard Prangl, MPH, 
Trainer und Berater; Schwer-
punkte: Führungskräfte- und OE; 
expertise: Organisationsdesign 
nach dem Viable System Model 
(Stafford Beer), Zertifizierter 
9-Levels-Berater und Ausbildung  
als Systemischer coach.

 Mag. Sabine Groblschegg, M.Sc., 
ist Trainerin und Beraterin; 
Schwer punkte: Strategisches 
Management & Organi sationaler 
Wandel; zertifizierte 9-Levels-
Beraterin, Lektorin für BWL, 
Strategie & Organisation, institut 
für Personal & Organisation  
FH Wien (WKW).

 Mag. Wolfgang Lassl, MALD  
ist Berater, Trainer und Führungs-
kräftecoach. Schwerpunkte: 
Strategieentwicklung, 
Organisationsgestaltung, 

-diagnosen & -transformationen. 
Assistent an den Universitäten 
Wien und Tufts (USA), Lektor an 
der SMBS, Associate Peter 
Drucker Society europe.

MODUL 1 - 10. / 11.03.2020

Zukunft planen –  
Strategien gekonnt entwickeln

Wie kommen wir in Situationen hoher Unsicherheit zu effektiven 
Entscheidungen? Was muss für Lösungen, die uns auf längere Zeit 
binden und nicht rasch umkehrbar sind, beachtet werden? Welche 
Vorgehensweisen helfen, informationen auf der richtigen 
„Flughöhe“ zu bearbeiten – sich nicht im Detail zu verlieren und 
doch nichts Wesentliches zu übersehen?
in Modul 1 lernen sie mit dem Modell der „essential elements“ eine 
wirksame Methode zur entwicklung robuster Strategien kennen. 
entlang der entscheidenden Fragen werden Sie schrittweise durch 
einen Strategie-Entwicklungsprozess geführt und bekommen 
damit wertvolle Anregungen für das strategische Arbeiten im 
eigenen Unternehmen.

inhAlte
•  Einführung in strategisches Denken – Heuristiken für 

strategisches Denken
• Kennen lernen und arbeiten mit den essential elements, den 

relevanten Zielfeldern einer Strategie: Innovations- und 
Kreativitätsleistung, Kundennutzen und Marktstellung, 
Produktivität und Qualität, Attraktivität für die richtigen 
Leute, Profitabilität und Liquidität

• In 5 Schritten zur Geschäftsstrategie: Zusammenhänge, 
Instrumente, Checkfragen entlang des Vorgehens inside-out 
und outside-in

• Arbeiten mit Trends & Treibern – Entwickeln von 
Zukunftsszenarien – Entwerfen realistischer Zielbilder – 
Bewerten strategischer Optionen

• entscheiden in komplexen Situationen: Arbeit mit 
Wirkungsgefügen und regelkreisen 

Trainer: sabine Groblschegg, Wolfgang lassl

Strategie

Strukur Kultur

ZIELGrUPPE
Das Programm richtet sich an erfahrene Führ-
ungskräfte,  Entscheider und OE-Verantwortliche, 
die ihr Wissen auf den Prüfstand stellen und mit 
Peers intensiv an lösungen zu Fragen der Füh-
rungspraxis und Herausforderungen der Zukunft 
arbeiten wollen.

FActS
• Modul 1: 10. / 11. März 2020 

Modul 2: 28. / 29. April 2020 
Modul 3: 16. / 17. Juni 2020

• teilnahmegebühr:  
EUr 4.500 (Preise exkl. MwSt.)

•	kontakt & anmeldung  
businesscircle.at/robl 
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MODUL 2 - 28. / 29.04.2020

Strukturen verändern –  
Systeme lebensfähig gestalten

Ohne passendes Organisationsdesign kann die beste 
Strategie keine ergebnisse bringen und können die 
Mitarbeiterinnen nicht wirksam werden. Was aber sind 
relevante Kriterien für eine „passende“ Struktur? Welche 
Prozesse braucht es, damit eine Organisation 
lebensfähig wird? Von welchen Faktoren hängt der 
Selbstorganisationsgrad einer Organisation ab? Was 
bedeutet „agil“ – und: Wie viel „Agilität“ ist notwendig 
bzw. möglich?
in Modul 2 lernen Sie das Model der lebensfähigen 
Organisation als referenzmodell für optimales 
Strukturdesign kennen. Sie erfahren, wie Strukturdefizite 
treffsicher erkannt und grundlegend gelöst werden.

inhAlte
•  Kennenlernen des Viable System Model:  

Die 5 Funktionen lebensfähiger Systeme und 
deren Übersetzung ins Organisationshandeln

• Diagnose der eigenen Organisation entlang des 
Viable System Model: Strukturelle Defizite und 
Ansatzpunkte für eine effizientere Gestaltung 
erarbeiten

• In den Tiefenstrukturen liegende Dysfunktional-
itäten wie strukturelle Konflikte, Wasserkopf, 
Entscheidungs- und Umsetzungs-schwäche 
verstehen und lösungen erarbeiten

• reflexion aktueller Trends wie New Work, 
holocracy und Agiles Management basierend 
auf dem neu erlangten Verständnis vom 
Funktionieren nach dem Viable System Model 

Trainer: Wolfgang lassl, bernhard Prangl

MODUL 3 - 16. / 17. JUNI 2020

Unternehmenskultur verstehen – Veränderungen 
richtig managen

Warum ändert sich trotz hoher Aufwände wenig? Wie 
sieht das Konstrukt der „unsichtbaren“ – doch 
entscheidenden – Kräfte aus, die den Status quo 
bestimmen? Wie können diese entdeckt und verändert 
werden?
in Modul 3 lernen Sie Unternehmenskultur basierend auf 
dem Modell der 9-Levels of Value Systems® zu 
beschreiben. Sie nutzen das Modell sowie Werkzeuge 
für professionelles Veränderungsmanagement, um 
herausforderungen im eigenen Arbeitsfeld besser zu 
verstehen. Mit Peers arbeiten Sie an geeigneten 
Interventionen für die Weiter-Entwicklung von 
Personen, teams und größeren einheiten.

inhAlte
•  Begriff und Bedeutung von Unternehmenskultur 

basierend auf dem Modell der 9-Levels of Value 
Systems® konkretisieren

• Wertesysteme von Personen, Gruppen und 
Organisationen unterscheiden 

• Die Kultur des eigenen Unternehmens anhand 
des Modells reflektieren

• hypothesen aufstellen, welche aktuellen 
Wertesysteme im Unternehmen die Umsetzung 
strategischer und/oder struktureller Maßnahmen 
möglicherweise beeinträchtigen oder 
unterstützen 

• Die rolle der Führung in der Prägung der 
Unternehmenskultur reflektieren

• Grundsätze des changemanagements vor dem 
hintergrund der erworbenen Kenntnisse zur 
Unternehmenskultur reflektieren und in den 
eigenen Fall einbringen 

Trainer: Markus robl, sabine Groblschegg

Struktur

Strategie

Kultur

Kultur

Strategie

Struktur



WirKSAMe UnternehMenSFÜhrUnG 
in einer neUen Welt 
Der Schlüssel, in schwierigen Führungssituationen Überblick zu 
bewahren und richtige Orientierung zu geben, liegt im Verstehen und 
Beherrschen von General Management. Was aber bedeutet das? 
Wie sieht ein Management-Modell aus, das hilft, im Dickicht von 
Meinungen, interessen, informationen und Widersprüchen 
professionell zu entscheiden und konsequent zu handeln?

in diesen 3 Modulen lernen die teilnehmer Methoden, Werkzeuge 
und Zusammenhänge für das Managen der Handlungsfelder von 
General Management – Strategie, Struktur, Unternehmenskultur – 
kennen und für eigene herausforderungen sinnvoll anzuwenden. 

ArBEITSWEISEN & METHODE
• Vor dem ersten Modul lernen sich teilnehmer und trainer in 

einem 4-Augen Gespräch (Skype-Sitzung) kennen.
• Die teilnehmer erhalten vor jedem Modul ausgewählte Kurztexte 

und kurze Vorbereitungsfragen zum Modulinhalt.
• im Modul lernen die teilnehmer die grundlegenden Modelle und 

Methoden in impulsvorträgen kennen, vertiefen diese in 
Übungen und Fällen in Peer-Groups und erhalten die Möglichkeit 
mit den referenten individualgespräche zu führen.

• Zwischen den Modulen treffen sich die Peer-Groups in 
selbstorganisierten Kurzsessions, um deren Führungsthemen 
weiter zu bearbeiten.

NUTZEN 
• Sie können aktuelle Umbrüche – digitales 

Arbeiten, Arbeitswelt 4.0, Generation Z – 
und deren Wirkung auf Geschäft und 
Organisationsgestaltung besser 
einschätzen.

• Sie lernen attraktive Zielbilder zu 
formulieren und Strategien rasch und 
effektiv zu entwickeln.

• Sie erarbeiten ein „Fitness-Bild“ Ihrer 
Organisation und erfahren, welche 
„Mechanismen“ zu stärken sind, um die 
Struktur strategiefit zu machen.

• Sie lernen, welche Strukturdefizite in der 
entwicklung einer Organisation häufig 
auftauchen, und welche Auslöser dafür 
entscheidend sind.

• Sie verstehen, welche Faktoren die „Kultur“ 
einer Organisation beeinflussen bzw. auf 
diese zurückwirken.

• Sie lernen, wie individuelle und kollektive 
Wertesysteme und darauf basierende 
Verhaltensweisen beschrieben, begriffen 
und gemanagt werden können.

ZErTIFIKAT 
ihre Visitenkarte über ihre neu erworbenen
Qualifikationen: Sie erhalten am ende des
Lehrgangs das Business Circle Zertifikat, in dem
alle inhalte detailliert beschrieben sind.
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Erhalt des 
Zertifikats nach...

... Besuch aller 
Kernmodule

... erarbeitung 
und Präsentation 
eines individuellen 
Projekts
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