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Vortragender
 Mag. Thomas Zobl ist 
Personalentwickler, 
organisationsberater, trainer, 
Coach und Universitäts-
vortragender. Führungskräfte 
Coaching. er hat 15 Jahre 
Berufserfahrung als Leiter der 
Personal- und organisations-
entwicklung u.a. bei austrian 
airlines und der Post.

 Bernd Allmer ist Leiter Hr & 
Unternehmensentwicklung in der 
Helvetia Versicherung. tätigkeits-
schwerpunkte: Leitung der 
strategischen & operativen  
Personal- und organisations-
entwicklung: entwicklung des 
top-Managements, von talenten, 
der Unternehmenskultur, des 
Performance Managements u.v.m.. 

nUtzen
Machen Sie einen „deep-dive“ in das thema 
organisationsveränderung und lernen Sie diese 
erfolgreich (mit-)zugestalten. Personen, die 
bisher vorwiegend als Personalentwickler tätig 
sind, können in diesem Seminar ihr repertoire 
um die rolle als organisationsentwickler 
erweitern. Sie sind damit für zukünftige 
Veränderungsprojekte in Unternehmen 
bestmöglich vorbereitet. 

HintergrUnd
organisationen sind unter dem ständigen druck, 
sich an veränderte technische, politische, soziale 
und kulturelle Bedingungen anpassen zu 
müssen. es genügt meist nicht, einzelne 
Korrekturen vorzunehmen. Vielmehr muss 
ständig an der Verbesserung und entwicklung 
der organisation, ihrer Mitarbeiter und 
Führungskräfte gearbeitet werden. dadurch hat 
die Personalentwicklung einen immer 
wichtigeren Stellenwert in den Unternehmen 
gefunden und immer mehr aufgaben der 
organisationsentwicklung (oe) mitübernommen. 

inHaLt
Die drei Säulen der Organisationsentwicklung – Überblick, Sinn 
und Notwendigkeit
•	Struktur, Strategie, Kultur
•	nur wer fähig ist sich zu verändern, kann sich im Mitbewerb und 

am Markt langfristig durchsetzen

Personalentwicklung – Organisationsentwicklung
•	gemeinsamkeiten und Unterschiede
•	die einbettung der organisationsentwicklung im Unternehmen

Der Organisationsentwickler
•	aufgaben / Verantwortung / Kompetenzen

Die wichtigsten Instrumente zur Organisationsveränderung
•	die drei ebenen der Unternehmenskultur
•	erhebungsmöglichkeiten: Wie lässt sich Unternehmenskultur 

messen?
•	Wie lässt sich Kultur verändern?

Bericht aus der Praxis: Beispiel eines aktuellen Veränderungspro-
jektes bei der Helvetia Versicherung
•	  erfolgreiches Veränderungsmanagement bei der integration zweier 

Versicherungsunternehmen
•	ziele und Stellenwert von Change Management
•	die Kraft der Kommunikation
•	Führungskräfte- und teamentwicklung
•	die Steuerung über Messung von Veränderung

Die Bedeutung von Teamentwicklungsmaßnahmen in  
Veränderungsprojekten
•	teamentwicklung, eine beliebte Pe-Maßnahme auf oe-ebene
•	teamtypen und ihre auswirkungen auf die teamdynamik

Tipps und Tricks zur Positionierung als Organisationsentwickler 
im Unternehmen
•	Chancen und risiken
•	Umgang mit Widerstand, gemeinsame argumentationserarbeitung 

sowie erfahrungsaustausch
•	Simulation eines Meetings mit Widerstand & anschließende 

reflexion

Dauer: 8.30 - 17.30 Uhr


