
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit senden wir Ihnen unser zweites Update in 2017, um weiterhin mit Ihnen im
Gespräch darüber zu bleiben, welche Themen und Fragen uns momentan beschäftigen
und welche Veranstaltungen wir Ihnen empfehlen möchten.

Wir sind in den letzten Wochen mit einem neuen Trainingskonzept gestartet: FÜHREN
IM AGILEN UMFELD. Das Training basiert auf unserer 18-jährigen Erfahrung mit
Krisen- und Notfallstäben, die höchst flexibel in komplexen, dynamischen Situationen
Infos verarbeiten, entscheiden und Maßnahmen steuern und prüfen müssen. In den zwei
Trainingstagen werden die benannten Herausforderungen anhand des von uns
entwickelten Planspiels PEK (Planspiel zur Entscheidungsfindung in Krisensituationen)
erlebbar gemacht. Wissenschaftlich fundierte und praxiserprobte Methoden (z. B.
Identifikation und Steuerung der Hauptthemenfelder, Entscheidungsfindung, Gruppen-
prozessen) werden erarbeitet und in einem zweiten Planspiel erprobt. Wir freuen uns,
unsere langjährige Arbeit im Notfallmanagement nun stärker in die „alltägliche“
Führungspraxis übertragen zu können (weitere Infos zum Notfallmanagement finden Sie
hier: http://www.ryschka.de/angebot/notfallmanagement.html).

Ein weiteres neues Trainingsprogramm basiert auf unserem letzten Selbstcoaching-
kalender zum Thema KOMPLEXITÄT. Im Gespräch mit verschiedenen Kunden wurde
deutlich, dass sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte das Gefühl haben, zunehmend
mehr Komplexität managen zu müssen. Im letzten Update haben wir darüber berichtet,
dass im Mai die ersten Trainings dazu starten – diese sind erfolgreich angelaufen und die
intensive Auseinandersetzung zu den individuellen Themen der Trainingsteilnehmer hat
viel Spaß gemacht und uns auch neue Erkenntnisse verschafft. Im Training klären wir,
welche Aufgaben den Kriterien von Komplexität gerecht werden und welche eher den
Stempel „schwierig“ verdienen. Neben Simulationen, Übungseinheiten und Impuls-
vorträgen nutzen wir vor allem Fallarbeit, um Lösungen für schwierige und komplexe
Fragestellungen unserer Teilnehmer zu entwickeln.

Neben unserer Arbeit mit Kunden verbringen wir im Moment zudem spannende Zeit an
der Universität in Mainz: In einem praxisorientierten Seminar für Masterstudierende in
der Vertiefungsrichtung Wirtschaftspsychologie geht es rund um „COACHING IM
CHANGE“. Die Psychologiestudenten bereiten für mehrere Sitzungen Mini-Workshops
vor, diese werden von Jurij Ryschka ergänzt und durch Praxiserfahrung angereichert.
Abgerundet wird das Seminar durch Besuche von Gästen aus Unternehmen, die aus ihrer
Perspektive schildern, wie Coaching bei ihnen genutzt wird. Wir freuen uns auf die
folgenden Seminarsitzungen sowie den wertvollen Austausch und gewinnbringende
Diskussionen.

Hinweisen möchten wir Sie hiermit auch auf zwei Veranstaltungen, die im Rahmen des
Fördervereins der Wirtschaftspsychologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
angeboten werden:

Zum einen können Sie einem spannenden Vortrag von unserem geschätzten
Beraterkollegen Matthew Speyer zum Thema „Collaboration in the times of Trump“
folgen – am 09. November um 19 Uhr am Institut für Psychologie in Mainz. Am 03.
November findet das diesjährige FORUM WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE statt, für das
Prof. Dr. Christian Stöcker gewonnen werden konnte. Herr Stöcker ist promovierter
Psychologe und Journalist, war u. a. Ressortleiter „Netzwelt“ beim Spiegel und leitet nun
den Studiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg. Herr Stöcker referiert an dem Abend zum aktuellen Thema
„Digitale Kommunikation“, vermutlich wird es davor auch einen Workshop Digitale
Kommunikation geben.
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Im letzten Update haben wir Sie auf eine Vortragsveranstaltung unserer Beraterin
Dr. Wiebke Stegh hingewiesen: Führen von Jung & Alt. Die Vortragsfolien von dem
Abend finden Sie auf folgender Seite: http://ryschka.de/ueber-uns.html. Bei Fragen zu den
Inhalten melden Sie sich sehr gerne! Und so viel darf hier auch schon verraten werden:
Wir sind in den letzten Zügen zur Publikation „Führen von Jung & Alt“ und freuen uns
schon sehr, wenn wir im nächsten Update auf das fertige Buch verweisen können.

An dieser Stelle möchten wir Sie auch darüber informieren, dass unsere Beraterin
Dr. Wiebke Stegh ab Juli für einen längeren Zeitraum auf Reisen geht. Mit neuen
Eindrücken aus Singapur, Australien, Neuseeland und Indonesien wird Frau Stegh
voraussichtlich in zwei Jahren nach Deutschland zurückkehren und ihrer Leidenschaft als
Wirtschafts-psychologin weiterhin nachgehen.

Inzwischen haben wir unseren Selbstcoachingkalender rund um das Thema
„Entscheidung“ überarbeitet und neu aufgelegt. Spannende und gut zu lesende
Literatur gibt es in dem Zusammenhang von Prof. Dr. Gerd Gigerenzer (z. B. Risiko: Wie
man die richtigen Entscheidungen trifft (2014)), den wir bereits im November 2014 beim
Forum Wirtschaftspsychologie live erleben durften.

Vom 10. – 28. Juli machen wir eine SOMMERPAUSE. Sollte es dringende Fragen geben,
bei denen Sie unsere Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte
Herrn Ryschka per E-Mail: jurij@ryschka.de.

Ihnen eine schöne Sommerzeit und herzliche Grüße aus Mainz

Jurij Ryschka, Vera Müller und Wiebke Stegh
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