Kr i s e n m a n a g e m e n t

Wandel gestalten

Krisen sind der Motor für Wandel und Entwicklung. Welche Bedeutung sie zugesprochen bekommen, welchen Sinn ihnen verliehen
wird, das können wir beeinflussen. So dass aus Krisenmanagement Change Mangement wird.
Definition

Prävention

Kurs B

Intervention

crisis (lat.) oder krisis (griech.) = Entscheidung, entscheidende Wendung von Krankheiten
krinein (griech.) = scheiden, trennen, auswählen, entscheiden, (ver)urteilen
•
•
•
•
•
•

Feinsensorik entwickeln: schnell und auf kleiner Stufe reagieren
Schaltstellen kennen – feine Kurskorrekturen immer wieder vornehmen
Netzwerk pflegen
Ressourcenquellen kennen und nutzen
Wissen aus der Chaostheorie einsetzen – Wichtigkeit von Details erkennen
proaktiv sein und Dynamiken beachten

Es ist von grosser Wichtigkeit, handlungsfähig zu bleiben und Entscheidungen zu treffen.
• 3 Möglichkeiten, die ich immer habe
• Mitverantwortung für die Situation übernehmen – Antwort sein
• Chunk down – partielle Freiheiten finden und so eigenmächtig bleiben
• aktiv sein und Distanz gewinnen

Krise und Wandel

Change Management und Krisenmanagement liegen nah beieinander – entscheidend sind mein Standpunkt und die Perspektiven.
Beiderlei Management bedingt Folgendes:
• Management – handelnd sein
• alte Muster ablegen, neue aufbauen
• Ausstieg aus Automatismen
• Entschleunigung – Prozesse gestalten und innehalten
• Essenz: was ist wirklich wichtig? Das zu wissen bewegt vieles.
• Neuausrichtung – bringt Gewinn und Verlust mit sich. Dafür gilt es bereit zu sein.
• Mensch als Teil von Subsystemen und Systemen – Wechselwirkungen beachten und nutzen
• Änderungen, die Unterschiede machen

Kurs B

mein Hintergrund

Ausbildungen zu den Themen Debriefing, Stress und Burnout sind mein Hintergrund. Zudem habe ich mich im Rahmen
meiner Ausbildung in Supervision mit der Thematik «Krisen von Führungskräften» vertieft auseinander gesetzt.
Theorie und Praxis begegnen sich. Alles ist anders, vieles bleibt gleich.
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