Impulsvorträge, Inspirationen, Workshops
„Wir müssen selbst die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen.“
(Mahatma Gandhi)
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Rainer Bolkart
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Selbständiger Unternehmensberater und Coach
Referent

Ideen, Wissen und Erfahrungen aus 20 Jahren im Beruf als
Entwickler, Projektleiter und Führungskraft bilden die Basis meiner
Arbeit: Menschen und Prozesse verstehen und zum Erfolg führen.
Eine intensive Beschäftigung mit westlichen und östlichen Weisheitslehren brachten
entscheidende Impulse für meine Arbeit: Menschliche Werte und Prinzipien zu schätzen
und im beruflichen Alltag zu leben. Bewusstsein für gute Qualität, gute Führungsarbeit
oder ein effektives Management im Team, muss entwickelt werden. Führungskräfte
haben hier eine wichtige Rolle und fungieren als Vorbilder.

Impulsvorträge, Inspirationen

Werte und Prinzipien
für ein
agiles Management
Praxisorientierte und lebensnahe Vorträge für
ein Management basierend auf menschlichen Werten

Lebendige Vorträge und Workshops mit Lehrgeschichten aus Ost und West für
Führungskräfte, Projektleiter und engagierte Mitarbeiter:

Werte und Prinzipien im agilen Management
„Menschen sind wichtiger als Prozesse oder Tools.“ Dies ist der erste
Hauptsatz der agilen Entwicklungsmethoden. Ideen und Anregungen für
eine Umsetzung in agilen Management Systemen.
Veränderungen – der neue Standard?
Die neue Herausforderung für Führungskräfte: Change Projekte als
zentrale Aufgabe ihrer Arbeit und wie sie dabei ihre Mitarbeiter
mitnehmen. In sieben Schritten zur erfolgreichen Umsetzung.

Die edlen Wahrheiten Buddhas – im Management?
Interpretiert als Anweisungen für erfolgreiche Unternehmen sowie ein
glückliches und sinnerfülltes Leben. Ideen für ein besseres Selbstmanagement, Emotionen besser in den Griff zu bekommen und damit Stress zu
reduzieren.
Universelle Kennzeichen erfolgreicher Führungskräfte
Das Modell einer inneren Struktur einer erfolgreichen Führungskraft
basierend auf menschlichen Werten.

Details zu den Vorträgen
Leitgedanken meiner Arbeit…
Werte und Prinzipien im agilen Management
„Menschen sind wichtiger als Prozesse oder Tools.“ Dies ist der erste Hauptsatz der
agilen Entwicklungsmethoden. Vertrauen
und Offenheit sind neben
Selbstbestimmung die Basis von agilen Teams. Ideen und Anregungen wie agile
Ansätze in einem Managementumfeld genutzt werden können.

Veränderungen – der neue Standard?
Die neue Herausforderung für Führungskräfte: Change Projekte als zentrale
Aufgabe ihrer Arbeit und wie sie dabei ihre Mitarbeiter mitnehmen. In sieben
Schritten vom Veränderungswunsch bis zur erfolgreichen Umsetzung, die
nachhaltig Bestand hat. Der Vortrag zeigt wie auf Basis von sieben Grundprinzipien
Veränderungsprojekte erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Diese
Prinzipien bilden ein stufenweises Vorgehen. Jede Stufe verlangt unterschiedliche
Werte und Qualitäten der beteiligten Akteure, Führungskräfte wie Mitarbeiter.
Nutzen Sie diese Prinzipien, die generell wirken, für Ihren Erfolg.
Die edlen Wahrheiten Buddhas – im Management?
Interpretiert als Anweisungen für erfolgreiche Unternehmen sowie ein glückliches
und sinnerfülltes Leben. Vorstellung und Erläuterung der Lehren Buddhas. Jeder ist
Manager oder Führungskraft, sei es in einem Betrieb, in einem Verein oder in der
Familie, und vor allem für sich selbst. Das Kennen und Anwenden der Lehren und
Wahrheiten ist für jeden Menschen ein Gewinn. Wer sie ernst nimmt und beherzigt,
wird viel Freude und Fülle erleben. Ein authentisches Vorleben hat großen Einfluss
auf das Umfeld und kann ein zentraler Faktor für eine erfolgreiche Führungskraft
sein.
Erfahrungen aus den Projekten zeigen: Das Selbstmanagement kommt oft zu kurz!
Viele Manager versuchen alles um sich herum zu organisieren und zu optimieren,
nur sich selbst nicht. Doch wer sich und seine Emotionen nicht im Griff hat, schadet
dem Team und sich selbst. Stress und mangelndes Selbstmanagement fressen die
Manager von heute oft auf.
Universelle Kennzeichen erfolgreicher Führungskräfte
Führungsverantwortliche nehmen unterschiedlichste Rollen und Aufgaben wahr
und haben damit den größten Einfluss auf die Leistung und den Erfolg einer
Unternehmung. Beispiele aus der Geschichte zeigen dies sehr eindrucksvoll. Ihre
Erfolge und Leistungen machen sie weit über ihre Lebensspanne hinaus bekannt .
Welche gemeinsamen Kennzeichen haben erfolgreiche Führungskräfte? Effektive,
gute Führung ist mehr als eine Methode, die man sich aneignen kann. Sie hat mit
Vorbild sein, mit dem was man selber verkörpert und vorlebt, zu tun. Es gibt
universelle Kennzeichen guter Führung und jeder kann versuchen, sich diese für die
eigene Arbeit zu erschließen.
„Wir lehren das was wir sind viel mehr, als das was wir sagen.“
(aus „Die 7 We ge zur Effektivität“)

Wirksame Betriebsführung heißt „Menschen führen“.
Seine Mitarbeiter besser verstehen und wie sie zu effizienten Teams
geformt werden können, wird eine der zentralen und wichtigsten
Führungsaufgaben der Zukunft sein.
„Menschen sind wichtiger als Prozesse und Tools.“
Wieso steht dies im Mittelpunkt von agilen Methoden und Ansätzen?
Gute fachliche Arbeit darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen.
Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch gute Prozesse aus,
klare Strukturen, den Einsatz von aktuellen Methoden, die erprobt und
effizient sind und Mitarbeitern, die Verantwortung suchen und
übernehmen.
Mit meinen Vorträgen und Workshops möchte ich Sie zu diesen Themen
inspirieren und Ihnen Ansätze für eine Umsetzung für sich selbst geben.
Ich freue mich auf Ihr Kommen und den Austausch mit Ihnen.
Mit herzlichen Grüßen, Rainer Bolkart

Vortragsrahmen / Zielgruppe: Vortragsabende, Kongresse, Messen, Thementage,
Kundenevents, Mitarbeiter Schulungen, Betriebsversammlungen
Kosten und Termine: auf Anfrage
Dauer: Vortrag: 45 – 120 min, Tagesworkshops, Coaching nach Vereinbarung

Ihre Anfragen richten Sie bitte an:
Beratung und Integration
Rainer Bolkart
Postfach 1110
79811 Titisee-Neustadt

Fon: 07651 – 9728944
Fax: 07651 – 9728947
Email: info@beratung-bolkart.de
Web: www.beratung-bolkart.de

