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Chaos zeigt sich, wenn man der Komplexität nicht genug Beachtung schenkt. 

Die Beherrschung der zunehmenden Komplexität wird zur wichtigsten Fähigkeit in unserer Zeit. 

Wir von Wagner Consulting stellen uns der Komplexität mit Haut und Haaren und geben unser tiefgreifendes Wissen 

darüber jenen weiter, die offen und couragiert die Herausforderungen einer komplexen Welt annehmen und neue Wege gehen wollen.

Zielstellung und Nutzen

Respektvoll wachrütteln! Es zeigt sich, dass Unternehmen, aber auch politische Organisationen an den komplexen Zusammenhängen und 

entsprechenden Herausforderungen leicht scheitern können. So schaffen diese oft sogar mehr neue Probleme, anstatt die Vorhandenen zu lösen. Wir wollen 

mit aller Deutlichkeit auf die Komplexität und die damit zusammenhängenden komplexen Herausforderungen hinweisen und Sie einladen, gemeinsam mit 

uns der Komplexität couragiert und innovativ entgegenzutreten. 

Der Impulsvortrag, und noch tiefergehend der Workshop, verdeutlichen die zusammenhängenden Wirkmechanismen in komplexen Zeiten und geben Ihnen 

umfassendes, zum Teil a-typisches Handwerkszeug mit auf den Weg. Dadurch können Sie als Führungskraft mit der Komplexität erfolgsversprechender 

umgehen. Es wird ausführlich erklärt, wie selbst hoch komplexe Aufgaben mit neuen Sicht- und Handlungsweisen erfolgreich bewältigt werden können. 

Zielgruppe

Der Impulsvortrag und der Workshop ist für alle ManagerInnen und Führungskräfte gedacht, die sich mit der Komplexität ihrer Arbeitswelt auseinandersetzen 
wollen/müssen, und mit einem besseren Verständnis von Komplexität erfolgreicher entscheiden, managen und zu führen wünschen.

Der Vortrag und Workshop richtet sich konkret an all jene Führungskräfte und Vorstände, die offen sind für die Auseinandersetzung mit festgefahrenen 

Sichtweisen, Stereotypen, Vorurteilen und ausgetretenen Handlungspfaden, und bestehende Muster durchbrechen wollen.

Der Vortrag und Workshop ist NICHT geeignet für jene, die nach einfachen „Koch-Rezepten“ im Umgang mit Komplexität suchen. Wir würden Sie unserer 

langjährigen Erfahrung nach belügen, wenn wir Ihnen einen Schnell-Kurs im erfolgsversprechenden Umgang mit Komplexität anbieten.



1. Grundlagen der Komplexität

1. Komplexität: Mythos oder Wirklichkeit

2. Was genau ist Komplexität? Gefühlte vs. echte Komplexität

3. Abgrenzung: Ordnung – Komplexität – Chaos

4. Wie mit komplexen Herausforderungen umgehen?

5. Die Irrtümer der Komplexität

6. Organisatorische Strategien 

7. Was bedeutet das für die MitarbeiterInnen und die Kultur?

2. Wahrnehmen, entscheiden und handeln in komplexen Situationen

1. Ist das fachliche Know-How dafür ausreichend?

2. Das Denken nach Newton, Taylor und Drucker

3. Paradigmenwechsel in der Welt der Arbeit und Organisation - das 
Ende des heroischen Managements

4. Lernen von der Natur, langlebigen Unternehmen und High 
Reliability Organizations

5. Ansätze, Ideen und Werkzeuge zum Meistern der Komplexität

6. (besser) Entscheiden; (besser) Führen

3. Komplexität und Gesundheit

1. Negativspirale mangelnde Erholung (das erschöpfte Individuum/ die 
erschöpfte Organisation)

2. Selbstmanagement, Selbstverwirklichung, soziale Identität

3. Gesundheit in Organisationen – wie wird das praktiziert

4. Resilienz

Auf der organisatorischen Ebene

 Ist Komplexität das Problem oder Symptom?

 Wie sollte sich das Unternehmen in einem komplexen Umfeld bestmöglich positionieren?

 Welche Prozesse verstärken/ vermindern Komplexität?

 Wie stärke ich mich als Führungskraft und meine MitarbeiterInnen zum entspannten und erfolgsversprechenden Umgang 
mit Komplexität?

 Was hält Organisationen davon ab, eine Fehlerkultur zu leben?

 Was ist eine akzeptierte, sinnvolle Fehlerkultur?

 Wo ist Agilität (Systeme, Methoden, Mindset, etc.) sinnvoll?

 Wie verkraftet die Organisation das Neben-/ Miteinander von agilen und klassischen Vorgehen?

 Wie kann ich in meinem Bereich die Aufgaben trotz gesetzter Leitplanken anders lösen?

Auf der individuellen Ebene

 Zeigt sich Stress, Überforderung, Entscheidungsschwäche im Umgang mit Komplexität?

 Wieviel Komplexität ist individuell, von Ihnen selbst hausgemacht?

 Welche Entscheidungen sind unterstützend in der Komplexität????

 Wieviel Agilität ist von Ihnen notwendig, um mit Komplexität zu Recht zu kommen?

 Wie kann ich bestehende Muster durchbrechen, und Aufgaben in ganz neuer Weise erledigen? 

 Kann Intuition helfen, um Komplexität besser zu bewältigen?

 Wie bilde ich ein solides Bauchgefühl aus?

 Wie schütze ich mich vor den möglichen Fallstricken der Intuition?

Übergreifend

 Welches Fundament braucht es, um gute Entscheidungen treffen zu können? 

 Welche Führungskompetenzen fördern die Bewältigung komplexer Aufgaben?

 Was bedeutet gesundes Risikomanagement?

 Wie können die Inhalte und Erfahrungen des Vortrages und/oder Workshops ganz konkret in den Arbeitsalltag transferiert 
und integriert werden?
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Impulsvortrag
Der Impulsvortrag ist Teil des Workshops, oder als Keynote zu buchen.

Workshop-Inhalte
U.a. die Auseinandersetzung mit folgenden Fragestellungen
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Günther Wagner: Zu meiner Person

Man sagt über mich, dass ich es wage über den Main-Stream-Tellerrand hinwegzusehen, mir nasse Füße hole, hier und da schräg angesehen werde, steile Passagen mit Respekt und Konzentration 
überwinde und bewusst Umwege auf mich nehme, um einen Erfolgssprung anzuregen.

Konkrete Angaben über meine beruflichen Schwerpunkte, meine Karriere, meine Ausbildungen und Interessen, sowie meine Vorbilder, LehrerInnen und mich prägenden Persönlichkeiten entnehmen 
Sie bitte meiner Vita. 

Bei Interesse an einem  Keynote-Vortrag  Firmeninternen Workshop  Offenen Workshop (Dauer 1,5 Tage)

kontaktieren Sie uns bitte per Mail: info@wagner-consulting.eu oder telefonisch unter: 0043(0)699 192 794 01

Wagner Consulting: A-5020 Salzburg, Hugo-von-Hofmannsthalstraße 7

http://wagner-consulting.eu/guenther-wagner/
mailto:info@wagner-consulting.eu
http://wagner-consulting.eu/

