
Virtuelle Zukunftskonferenz –
Gemeinsam Zukunft gestalten

Wir laden Dich ein, die aktuelle Situation 
als Lernchance zu betrachten und 
gemeinsam mit uns die Themen 

Kompetenzen, Kultur und Leben und 
Arbeiten in der Zukunft und für die 

Zukunft weiterzudenken. 
In einer virtuellen Zukunftskonferenz 

möchten wir unsere bisherigen 
Entwicklungsstände mit Euren aktuellen 

Erfahrungen verbinden. Lasst uns in 
einem offenen, co-kreativen Prozess 
neue Ideen reflektieren, erschaffen, 

wieder verwerfen, umgestalten und sich 
emergent entwickeln lassen.

In welcher Welt willst Du arbeiten und leben?

Termin & Zeiten
§ 15. Juli 2020
§ 10:00 – 18:00 Uhr

- Ab 09:30 TechCheck
- 10:00 – 13:00
- 15:00 – 18:00
- Möglichkeit zur 

Vernetzung in der 
Mittagspause

Teilnahmegebühr:
§ Normal-Tarif:

75,- € zzgl. MwSt.
§ Studierenden-

Rabatt: 50% 

Aktuelle Details 
erfahrt Ihr hier:
www.system-worx.com

Direkt anmelden:
www.eveeno.com

Was ist der Nutzen?
§ Möglichkeit TeilnehmerIn und TeilgeberIn zu sein
§ Impulse, Perspektiven und Denkrahmen erhalten
§ Gestaltung eines co-kreativen Prozesses, in dem wir die 

Zukunft der Arbeit entwickeln

Worum geht es?
§ 3 Themengebiete: Kultur, Kompetenzen, Leben&Arbeiten
§ future worx: Welche Kompetenzen benötigen wir für 

Arbeit und Leben in der Zukunft?
§ culture worx: Was können wir über Kulturen und ihre 

Entwicklung aktuell lernen?
§ new worx: Welche Arbeitsformen haben wir gerade? 

Welche Arbeitsformen müssen weiterentwickelt werden?

Wer ist eingeladen?
Alle Menschen, die sich mit der Gestaltung ihrer Zukunft 
sowie der Zukunft von Leben und Arbeiten beschäftigen
u.a. Führungskräfte, Berater, Selbstständige, Mitarbeitende
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https://www.system-worx.com/angebote/virtuelle-zukunftskonferenz-gemeinsam-die-zukunft-der-arbeit-gestalten
https://eveeno.com/189187567


Virtuelle Zukunftskonferenz –
Gemeinsam Zukunft gestalten

Was erwartet dich?

Was erwartet Dich noch?
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Die virtuelle Zukunftskonferenz steht 
ganz im Zeichen von Co-Kreativität.
§ Am Vormittag wählst Du als 

TeilnehmerIn einen Workshop von 
den folgenden Seiten aus, um mit 
etwas Struktur gemeinsam in die 
Themen einzusteigen. 

§ Am Nachmittag machen wir eine Art 
Barcamp, wo Du als TeilgeberIn
Deine Themen und Beiträge in 
spontane Diskussionsgruppen und ad 
hoc-Workshops einfließen lässt.

Wie sieht der rote Faden des Tages aus?

§ Eine Auswahl an verschiedenen Workshops 
zur Gestaltung der Zukunft (s.u.)

§ Gemeinsame Reflexion und Erfahrungs-
austausch mit einem zufälligen Lernbuddy

§ Technik, die Spaß macht und Co-Kreativität 
unter Gleichgesinnten ermöglicht

§ Ein virtuelles Begleitprogramm, das 
aktiviert und verbindet

§ Vernetzung mit ZukunftsgestalterInnen, die 
sich aktiv einbringen

§ Zugriff auf alle vorgestellten und 
erarbeiteten Inhalte und Dokumentation

Punktlandung
Essenzen aus den Workshops 
und Begegnungen teilen

Freiflug
Co-Kreation und Visionsarbeit 

in offenen Workshops

Check-Out
Gemeinsam den Tag 

Revue passieren lassen

Reisehinweise
Rahmung und Impulse 
zu den Zukunftsthemen

Gemeinsam abheben
Konkret werden in 
Workshops und 
Breakout-SessionsCheck-In

Virtuell an 
und persönlich 
in Kontakt kommen
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Virtuelle Zukunftskonferenz – Gemeinsam Zukunft gestalten
An welchen Workshops willst Du teilnehmen?

Florian Gaspar
Organisationsentwickler

Kollaborative Wirklichkeitskonstruktion als zentrale 
Führungskompetenz - wie kann sie gelingen?
In einer immer komplexer werdenden "VUCA-Welt" spielt die 
gemeinsame Konstruktion von Wirklichkeit in Organisationen 
eine essentielle Rolle. Kollaborative Wirklichkeitskonstruktion 
wird damit zu einer zentralen Aufgabe für Führungsrollen und 
OE. 

In dem Workshop geht es darum, gemeinsam Prinzipien & 
Muster gelingender kolloborativer Wirklichkeitskonstruktion zu 
erarbeiten. Dabei verwenden wir Methoden der Liberating
Structures - Moderationsformate, die genau zu diesem Zweck 
der gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion eingesetzt werden 
können.

future
worx

Tanja Schürmann
Beraterin für strategische 

Kommunikation & Business-
Coach

Online-Veranstaltungen in lebendig. Ein Plädoyer für mehr 
Nähe bei Distanz.
Corona hat viele Events ins Internet verlagert. Selten jedoch 
das, was Präsenzveranstaltungen so wertvoll macht: Kaffee 
am Stehtisch, Gin Tonic an der Bar und gemeinsame 
Erlebnisse. 

Der Workshop zeigt am Beispiel eines großen 
Netzwerktreffens, wie auch online echter Austausch gelingen 
kann und lädt die TeilnehmerInnen dazu ein, eigene Ideen zu 
entwickeln.

Story Worx: Wie Geschichten die Zukunft ermöglichen 
und die Welt verändern

Menschen generieren ihre Wirklichkeit in der Erzählung von 
Geschichten. Zukunft wird dadurch veränder- und gestaltbar, 
indem man wirkungsvolle Geschichten entwickelt. Wir möchten 
allen, die an unserem Workshop teilnehmen die Möglichkeit 
geben, die Zukunft heute schon mitzugestalten.

Wir greifen Impulse vom Vormittag auf und verwandeln sie mit 
Euch in erzählbare Geschichten, die Veränderungen bewirken.

Egbert van 
Wyngaarden

Organisationsentwickler

Markus Schwemmle
Organisationsentwickler

Gemeinsam Zukunft gestalten I 15.7.2020 I 10:00-18:00 Uhr I Jetzt anmelden: www.eveeno.com

Jaakko Johannsen
Kulturentwickler und Berater

Wie entwickeln und trainieren wir die Kompetenzen der 
Zukunft?

Ausgehend von den neun future worx-Kompetenzen fragen 
wir uns: Wie entwickle ich als Personal- und Organisations-
entwicklerIn, aber auch als TrainerIn diese Kompetenzen?

Brauchen wir ganz neue Angebote oder sollten wir diese 
„Meta-Kompetenzen“ eher immer mit trainieren? Welche 
Formate sind dafür geeignet? Was gibt es schon? Was 
müssen wir noch erfinden?

Ich freue mich auf eine ertragreiche Diskussion zur gezielten 
Entwicklung und Qualifizierung von Zukunftskompetenzen.

https://eveeno.com/189187567
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culture
worx

Virtuelle Zukunftskonferenz – Gemeinsam Zukunft gestalten
An welchen Workshops willst Du teilnehmen?

Andrea Günter
Philosophin & Beraterin

Generationenverhältnisse neu organisieren
Die Corona-Krise wird gemeistert, in dem Gruppengrößen 
definiert werden, um Ansteckungsketten zu kontrollieren. 
Dabei wurde beim Individuum und der Minimalgröße einer 
Gruppe, nämlich der Zwei angefangen und nach und nach 
immer größere Gruppen definiert.

Für die Sorge für Kinder ist ein solches Vorgehen 
unzureichend. Die Corona-Krise zeigt, dass die Sorge-
Zwischenräume zwischen Eltern und Staat wegbrechen, weil 
die mittelgroßen Beziehungsgefüge für lange Zeit gekappt 
wurden. Vielleicht lohnt es sich, diesem Phänomen einmal 
genauer nachzugehen.

Innovation durch Vertrauenskultur
Einbeziehung von der eigenen Mannschaft ist bereits gelebte 
Praxis. Wie gelingt es nun einen partnerschaftlichen Umgang 
mit Kunden und Lieferanten auszubauen und dadurch 
Innovationen zu ermöglichen. Wie kann ich "teilen" und 
"Miteinander" im Markt leben? Alle müssen verzichten, damit 
am Ende alle etwas gewinnen. 

Wie gelingt es im Markt mit überwiegend noch "alter Denke" 
und konservativen Mechanismen dieses zu leben, meinen 
eigenen Lernprozess voranzutreiben und den Markt 
sukzessive zu verändern? Im Workshop wird eine 
Unternehmerin (Anlagenbau, Mittelstand) ihre Erfahrungen 
teilen. Gemeinsam wollen wir Lösungs-ansätze und 
Entwicklungsmöglichkeiten erarbeiten.

Barbara 
Kopp

Beraterin &
Coach

Ist Angst der Schlüssel für „schlechte“ Entscheidungen?
Wie motiviere ich mich und andere, aus der Angst ins Vertrauen 
zu kommen!
#vonderangstinsvertrauen #stopptpotentialverschwendung
#wachtauf #keinbockmehr #fürdiesachenichtfürsego #positivewut
#überdenschatten #zukunftgestalten #rausausderangst
#mutigentscheiden #echtselbstbewusst #echtundauthentisch
#betterwork #ehrlichezukunft #rosarotearbeitswelt

Unser Ziel: Der Angst ins Auge schauen und gemeinsam ins Tun 
kommen. Stell Dir vor, wir sind die Keimzelle für Veränderung. Was 
können wir entstehen lassen? Wie können wir die Intelligenz der 
Gruppe nutzen um einen Stein ins Rollen zu bringen? Lasst uns aus 
der Angst ins Vertrauen wechseln und gemeinsam eine Revolution 
lostreten.

Silke Heerwaagen
Kulturentwicklerin & Coach

Katrin Birr
Unternehmerin

Kulturentwicklung als Steuerungsprinzip
Kultur ist der Erfolgsfaktor Nummer 1 für Organisationen. 
Dadurch dass man Kultur nicht einfach managen kann wie 
Prozesse oder Portfolio, wird dieser Faktor oft vernachlässigt. 
Mit unserer Initiatve culture worx wollen wir Kulturentwicklung in 
Organisationen ermöglichen.

Im Workshop wollen wir auf Grundlage konkreter 
Beobachtungen in euren Systemen während der letzten Monate 
kulturelle Muster entdecken, beschreiben und entwickeln. 

Damit wird deutlich, wie ein Beitrag zur Kulturentwicklung in 
Organisationen aussehen kann und wie sich unsere Beraterrolle 
schärfen lässt.

Markus Schwemmle
Organisationsentwickler, 

Berater & Coach

Andrea 
Mühleck
Beraterin, 

Coach, 
Fotografin

Frederike 
Römer

Organisations-
entwicklerin

Gemeinsam Zukunft gestalten I 15.7.2020 I 10:00-18:00 Uhr I Jetzt anmelden: www.eveeno.com
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new 
worx

Virtuelle Zukunftskonferenz – Gemeinsam Zukunft gestalten
An welchen Workshops willst Du teilnehmen?

Katharina Ott
Organisationsentwicklerin 

& Coach

SELBST bewusst in die Arbeitswelt der Zukunft 
Unsere Arbeitswelt wandelt sich von hierarchischen 
Führungsstrukturen hin zu selbstorganisierter Arbeitsweise, 
der "New Work". Gerade in dieser Transitionsphase ist es 
herausfordernd, New Work wirklich zu leben. Denn, je mehr 
Freiraum, Komplexität und Gestaltungsmöglichkeiten die 
äußeren Arbeitsbedingungen mit sich bringen, umso mehr 
Klarheit, Haltung und Kompetenz braucht jeder einzelne für 
sich, durch „Inner Work“. In dem Workshop klären wir, was 
New Work (nicht) ist und warum es dafür zwingend Inner Work 
braucht. Wir schauen uns Modelle und Tools an, die dabei 
unterstützen, bewusstes Handeln bei sich selbst und im Team 
zu fördern.

new worx und Digitalisierung

Nutzt Du digitale Tools? Laufen die meisten in der Cloud? 
Weißt Du, was diese digitalen Tools mit Deinen Daten 
machen? Was wäre ein adäquater Umgang mit diesen Tools 
und wie sucht man sich eigentlich ein passendes Tool aus?

Damit beschäftigen wir uns in dem interaktiven Workshop. Wir 
beleuchten, wie große Unternehmen mit persönlichen Daten 
umgehen und wie man für sich die passenden Tools wählt und 
sicher mit ihnen arbeitet.

Marcus Rosik
Hypnosystemischer Coach

Thilo Leipoldt
Berater

Was hat die Krise ermöglicht, was wir im Kontext New 
Work nach der Krise hegen werden?
Du willst die Chancen der Krise nicht ungenutzt lassen? Dieser 
Workshop hilft Dir klarer zu sehen, wie Du eine flexiblere 
Arbeitswelt mitgestalten kannst. Wir tragen unsere 
Erfahrungen über die Vorteile verschiedener Arbeitsformen 
(virtuell asynchron/ virtuell synchron/ hybrid / präsenz) 
zusammen. Wir entwerfen ein sinnvolles Nutzenkonzept dieser 
Arbeitsformen für die Zeit nach der Krise..

Teamwork im Homeoffice
Warst Du auch von jetzt auf gleich im Homeoffice? Musstest 
Du dich da neu organisieren? Hast Du dabei auch neue 
digitale Tools kennengelernt? 

Wir bieten dir eine Retrospektive an: Lass uns gemeinsam 
schauen, wie Teamwork im Homeoffice funktioniert hat. Was 
ist besser gelaufen und was hat Optimierungspotenzial? Wie 
kann ein „über die Welt verstreutes Team“ effektiv und effizient 
zusammen arbeiten?

In unserem Workshop stellen wir auch digitale Tools vor, die 
die Teamarbeit im Homeoffice unterstützen. 

Kitti Bautz
Coaching-Teamchefin 
bei einer Umwelt-NGO

Kitti Bautz
Coaching-Teamchefin 
bei einer Umwelt-NGO

Marcus Rosik
Hypnosystemischer Coach

Gemeinsam Zukunft gestalten I 15.7.2020 I 10:00-18:00 Uhr I Jetzt anmelden: www.eveeno.com
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Virtuelle Zukunftskonferenz – Gemeinsam Zukunft gestalten
An welchen Workshops willst Du teilnehmen?

Live sketching
Jana wird die Konferenz visuell dokumentieren und
im Rahmen des Begleitprogrammes einen Kurz-Workshop 
zum Thema „Grundlagen der Visualisierung für BeraterInnen
und TrainerInnen“ anbieten.

Sebastian Wittmann
Trainer für agile 

Methoden & Sprint Facilitator

Co-kreation goes online: 
Design Sprints auch online durchführen
In Zukunft wird die Kundin/der Kunde nicht nur Konsument 
sein, sondern so früh wie möglich in den Entwicklungsprozess 
mit einbezogen werden. Co-Kreation wird zum einen unsere 
Arbeitsweise, aber auch unsere Sicht auf Arbeit entscheidend 
verändern. 

Design Sprints sind eine äußerst effektive Methode, um 
innerhalb von nur 4 Tagen von einem komplexen Problem zu 
einer tragfähigen Lösung zu kommen und diese mit echten 
KundInnen zu vertesten.

Elisabeth Vestner
Personalentwicklerin 

(Bayernwerk Netz GmbH)

Den Turbo in der Kulturentwicklung finden und 
aktivieren - das Momentum nutzen
Mit diesem Workshop verlasse ich selbst die Komfortzone (interne 
Workshops dagegen begleite ich häufig): Ich möchte einen 
Workshop halten und gleichzeitig Co-Kreation mit externen 
Sparringspartnern ermöglichen zur aktuellen Situation von 
Kulturentwicklung in Unternehmen. 

Mein Anspruch ist es, Inspiration zu bieten und Mut zu machen, die 
Zeit für Kulturentwicklung JETZT zu nutzen. Gleichzeitig sollen 
Ideen gesammelt werden und Ansätze kritisch hinterfragt.

Markus Hänsel
OE-Berater & Coach

'agile coach' - Eierlegende Wollmilchsau oder 
Transformations-Joker

Agile Arbeitsweisen werden in großen Organisationen meist mit der 
Hoffnung auf Innovationskraft und schnellerer Anpassungsfähigkeit an 
Marktdynamiken eingeführt. Wenn es an die dafür notwendigen 
Rahmenbedingungen wie stärkere Selbstorganisation, cross-
funktionales Arbeiten und dezentrale Führung geht, werden bewährte 
Organisationsstrukturen und Prozesse in Frage gestellt. Das stellt große 
Herausforderungen an die Lern- und Veränderungsfähigkeit und birgt 
mitunter Konfliktpotential. Um diesen anspruchsvollen 
Transformationsprozess zu begleiten hat sich in agilen Arbeitssettings 
die Etablierung einer Coach-Rolle bewährt. Im Workshop wird das 
Rollenportfolio, zentrale Haltungen und methodische Elemente der 'agile 
Coach' Rolle dargestellt und anhand praktischer Beispiele erläutert.

Jana Leipold
Personalentwicklerin

FragBAR - Fragologische Gespräche mit Spaß und 
Tiefgang
Moderierte, offene, fröhliche aber zunehmend tiefgründigere
Fragerunden bei einem Getränk. So entstehen neue 
Perspektiven, Einsichten und Ideen. In jedem Fall macht es 
Spaß.Tanja Schürmann

Beraterin & Business-Coach

future
worx

future
worx

culture
worx

Begleit-
programm
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