
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie mit diesem Update nun zum dritten Mal in 2017 darüber informieren zu
können, mit welchen Themen und Fragestellungen wir uns gerade beschäftigen. Außerdem
möchten wir Sie auf eine interessante Veranstaltung hinweisen: das Forum
Wirtschaftspsychologie 2017 am 3. November 2017 (siehe Anhang) – auf dem wir Sie gerne
treffen würden.

Im Spätsommer haben wir mit sechs unserer Beraterinnen und Beratern über 70 duale
Studierende im Rahmen eines zweitätigen Trainings zum Thema KARRIERESTRATEGIE UND
SELBSTMARKETING auf ihre neue Rolle vorbereitet. Parallel dazu trainieren wir eine andere
Gruppe dualer Studierender zu den Themen Präsentation (mehrere aufeinander aufbauende
Module) und Kooperation. Wir freuen uns, dass wir junge Menschen beim Start in ihr Berufsleben
begleiten und fördern können.

In Sachen NOTFALLMANAGEMENT haben wir in den letzten Monaten für verschiedene Kunden
spannende Übungsszenarien für Notfallstäbe entwickelt. Wir haben die Durchführung der
Übungen unterstützt und aus den Übungserfahrungen mit den Teilnehmern Ableitungen für die
Weiterentwicklung der jeweiligen Notfallorganisation herausgearbeitet. Wir hatten dabei
interessante Einblicke in unterschiedliche Branchen und konnten unseren Erfahrungsschatz in
dem Thema erweitern.

In unserem letzten Update haben wir von unserem neuen Trainingskonzept FÜHREN IM AGILEN
UMFELD berichtet, das auf unserer langjährigen Arbeit im Notfallmanagement basiert. In dem
zweitägigen Training wird der Umgang mit komplexen, dynamischen Situationen anhand
mehrerer Planspiele erprobt. Die ersten Trainings sind erfolgreich angelaufen, die intensive
Auseinandersetzung mit den individuellen Fragestellungen der Trainingsteilnehmer hat viel Spaß
gemacht und neue Impulse gegeben.

Ein weiteres Training behandelt das Thema „LATERALE FÜHRUNG“. Wie kann Führung ohne
direkte Weisungsbefugnis gelingen? Welche Anforderungen und Erwartungen sind damit
verknüpft und wie können Arbeitsbeziehungen erfolgreich gestaltet werden? An diesen und
weiteren Fragestellungen konnten wir bereits mit unterschiedlichen Unternehmen arbeiten.
Dabei zeigte sich, dass das Thema zunehmend an Relevanz gewinnt.

Ziel der Qualitätsoffensive einer Hochschulgastronomie war, Attraktivität und Qualität der
Angebote und so auch die Essenszahlen zu steigern. Im Rahmen dieses Projekts haben wir die
Konzeption einer BEFRAGUNG für Studierende unterstützt. Dabei waren wir sowohl in die
Planung und Ausgestaltung des Fragenkataloges als auch in die Beratung bzgl. Befragungsablauf
und Auswertung der Umfrage eingebunden. Hier freuen wir uns auf die anstehenden Workshops.

In Führungstrainings aber auch in anderen Coaching- und Beratungssituationen stellt sich immer
wieder die Frage nach der AUFGABENSTEUERUNG. Dies beschäftigt nicht nur unsere Kunden,
sondern auch uns intern. Um die Herausforderung der Koordination und Zuweisung
verschiedener Aufgaben zu meistern, stehen diverse Tools zur Verfügung. Wir haben in den
letzten Monaten einen dieser Organisationshelfer intern getestet: Trello. Trello ist ein frei
verfügbares Tool (Grundversion kostenlos), das auf diversen Endgeräten stabil läuft. Sie können
orts- und zeitunabhängig die Zusammenarbeit von Teams koordinieren. Auf verschiedenen
„Boards“ können Sie (To-do)„Listen“ und darauf wiederum „Karten“ anlegen und auch flexibel
verschieben. Somit haben alle Kolleginnen und Kollegen einen gemeinsamen Überblick über die
anstehende Aufgaben und sind stets über Verteilung und Bearbeitungsstatus (gemeinsamer)
Projekte informiert. Wir werden damit weiterarbeiten.
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Wie bereits in unserem letzten Update angekündigt, werden in den kommenden Monaten zwei
Veranstaltungen im Rahmen des Fördervereins der Wirtschaftspsychologie der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz ausgerichtet:

Am 03. November findet das diesjährige FORUM WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE statt, für das Prof.
Dr. Christian Stöcker gewonnen werden konnte. Prof. Dr. Stöcker ist promovierter Psychologe
und Journalist und war u. a. Ressortleiter „Netzwelt“ und Kolumnist bei Spiegel Online. Seit 2016
leitet Prof. Dr. Stöcker den Studiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften in Hamburg. In seinem Vortrag zum Thema „Digitale
Kommunikation“ wird Prof. Dr. Stöcker aktuelle Entwicklungen in der digitalen Kommunikation
aufzeigen und deren Auswirkungen betrachten.
Zu dieser Veranstaltung möchten wir auch Sie herzlich einladen. Weitere Informationen finden
Sie im angehängten Flyer. Bei Interesse melden Sie sich bitte hier an: www.wipsy-mz.de.

In Bezug auf den Vortrag unseres Beraterkollegen Matthew Speyer zum Thema „Collaboration in
the times of Trump“ hat sich eine Terminänderung ergeben: Statt am 09. November wird der
Vortrag nun am 04. Dezember um 19 Uhr am Institut für Psychologie in Mainz stattfinden.

Zu guter Letzt möchten wir Sie noch auf eine Stelle hinweisen: Die Leitung der PE ist bei einem
erfolgreichen Familienunternehmen zu besetzen:
https://jobs.wago.com/sap(bD1kZSZjPTIwMA==)/bc/bsp/kwp/bsp_eui_rd_uc/main.do?action=to
_job_details&back=&pinst_guid=5870897ABC950B70E10080000A01E667

Ihnen eine gute Zeit und herzliche Grüße aus Mainz
Jurij Ryschka und Vera Müller
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