UPDATE – 2021/01
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute wollen wir einen Überblick über aktuelle Online-Trainings, -Workshops und Coachings geben, auf neue Angebote zum Thema Agilität und ein neues Video
aufmerksam machen und einen kleinen Rückblick auf das Forum Wirtschafspsychologie
2020 werfen.
NACHWUCHSKRÄFTE FÖRDERN UND BINDEN
Einige unserer Kunden investieren gerade in diesen besonderen Zeiten noch intensiver in
Nachwuchskräfte, um diese zu fördern und zu binden. Wir haben Anfang des Jahres mit
unterschiedlichen Kunden ausbildungsbegleitende Seminarkonzepte für dual Studierende und Auszubildene weiterentwickelt und umgesetzt. Dual Studierenden bzw.
Auszubildende können so über die gesamte Ausbildungs- und Studienzeit hinweg ihre
Kompetenzen durch aufeinander aufbauende Seminarbausteine erweitern.
Mit einem langjährigen Kunden haben wir von Januar bis März die Bausteine „Erfolgreich
präsentieren“ und „Teamentwicklung im Rahmen eines Präsentationsprojektes“ online
realisiert. Im Rahmen der Online-Präsentationstrainings haben wir uns sowohl mit
Präsentationsgrundlagen (z. B.: „Wie bereite ich eine Präsentation vor? Was muss ich
beim Aufbau beachten? Wie binde ich mein Publikum ein?“) als auch mit Besonderheiten
und Herausforderungen bei virtuellen Präsentationen beschäftigt. In den OnlineTrainings zum Thema „Teamentwicklung“ wurden Rollen, Aufgaben und Konflikte in der
Teamarbeit reflektiert sowie auf Basis eines strukturierten Peer-Feedbacks individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten herausgearbeitet.
Mit einem anderen Kunden haben wir das bereits bestehende ausbildungsbegleitende
Seminarkonzept mit den Bausteinen „sich organisieren“ (Fokus: Zeit- und Selbstmanagement) und „sich positionieren“ (Fokus: Karriere und Selbstmarketing) erweitert
um den Baustein „sich vernetzen“ (Fokus: Netzwerk ausbauen und Beziehungen
gestalten). Die drei Bausteine werden im Sommer mit unterschiedlichen Jahrgängen
stattfinden – wir freuen uns auf die Umsetzung!
WEITERE ONLINE-TRAININGS, -WORKSHOPS UND -COACHINGS
Im Dezember und Januar haben wir eine Reihe von Online-Trainings zum Thema
„Mitarbeitergespräche führen“ durchgeführt, bei welchen die Führungskräfte Tools zur
Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Mitarbeitergesprächen
kennengelernt und diese in Übungen und Simulationen erprobt haben.
In einer Online-Workshopreihe (drei halbtägige Blöcke) haben wir mit einer Abteilung an
den Themen Aufgabenüberblick und -steuerung, Optimierung von Arbeitsprozessen und
Zusammenarbeit sowie Stressbewältigung in Coronazeiten gearbeitet. Die Workshops
fanden im Abstand von jeweils einer Woche statt, zwischen den Veranstaltungen wurden
Themen in Kleingruppen auf- und vorbereitet. Fazit aus der Reihe: Konkrete Ableitungen
für die tägliche Zusammenarbeit wurden vereinbart und bereits auch umgesetzt, die
Arbeitsatmoshäre war sehr gut. Ein Follow-up ist für Mai angedacht.
In diversen (Online-)Coachings haben wir Führungskräfte dabei unterstützt, erfolgreich
mit herausfordernden Führungs- und Veränderungssituationen umzugehen, die eigene
Reputation auszubauen und sich in der eigenen Firma besser zu positionieren. Andere
Führungskräfte haben wir bei Entscheidungen bzgl. der eigenen Karriere begleitet.

UPDATE – 2021/01
In Sachen Notfall- und Krisenmanagement haben wir im letzten Jahr sowohl unser
Planspiel zur Entscheidungsfindung in Krisensituationen (PEK) komplett überarbeitet als
auch die Inhalte und Übungen für unser Training „Stabsarbeit im Notfallmanagement –
Psychologische Aspekte“ weiterentwickelt. Wir freuen uns auf die beiden offenen
Veranstaltungen im Juni und November (Weitere Informationen und das
Anmeldeformular finden Sie unter: https://www.mainzer-trainings-institut.de/trainingsim-notfall-management.html).

Angebote zu Agilität und neues Video

Zudem haben wir unsere Ideen und Angebote zum Thema Agilität auf unserer
Homepage aktualisiert (https://www.ryschka.de/angebot/agiles-arbeiten.html) und ein
neues Video produziert, in dem wir ein paar Szenen zusammengeschnitten haben, die
zeigen,
wie
wir
Trainings
und
Workshops
online
gestalten
(https://www.youtube.com/watch?v=6PFBC3It_JY)
RÜCKBLICK FORUM WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE 2020
Im Dezember fand das Forum Wirtschaftspsychologie mit über 80 Teilnehmenden online
statt, bei dem Dr. Eva Selenko das Thema „Umgang mit Unsicherheit“ beleuchtet hat. Im
Nachgang ist ein Arbeitspapier entstanden, dass sich damit beschäftigt, wie sich
Veränderungen und Unsicherheit bei der Arbeit auf uns selbst auswirken und wie wir
Menschen mit diesen Veränderungen besser umgehen können. Das Arbeitspapier vom
Förderverein Wirtschaftspsychologie finden Sie hier: https://www.wipsy-mz.de/
Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie in den Themen Führung, Kooperation oder
Veränderungsmanagement unterstützen können – in Form von Präsenzveranstaltungen,
Online-Trainings, E-Learning-Angeboten oder Lernvideos.
Herzliche Grüße
Jurij Ryschka

