
www.vierfältig.de

inspirierende Events  
zu Organisationsformen 
der Zukunft

18.03. / 27.05. 
23.09. / 25.11.

2.0



18.03. 27.05. 
23.09. 25.11. 

www.vierfältig.de

inspirierende Events  
zu Organisationsformen 
der Zukunft
18.03. / 27.05. 
23.09. / 25.11.

www.vierfältig.de

Wie wichtig die Beachtung der Generation Y & Z für die 
Organisationsentwicklung ist, wurde vielfältig behandelt. 
Aber wie lassen sich Teams begleiten in denen Menschen 
aus den Generationen X, Y, Z und Babyboomer an einem 
gemeinsamen Strang ziehen sollen? 
Was heißt das für Führungskräfte aus der Generation Y & Z 
und was für jene aus der Generation Babyboomer? 
Wie kann das Zusammenarbeiten gestaltet werden, um 
generationsspezifische Vorurteile abzubauen und Lebens-
realitäten aller Beschäftigten zu achten? 

VIERfältig ...

... begleitet seit Jahren Organisationen in Veränderungs- 
prozessen. Die Erfahrung zeigt, dass oft der Mut fehlt sich das 
Substantielle der eigenen Organisation anzuschauen.

... geht daher neue Wege der Organisationsbegleitung –  
ungewohnt und wirksam. 

... möchte nun Erfahrungen aus der Organisations- 
entwicklung austauschen, sowie andere Menschen  
einladen dies ebenso zu tun. 

... lädt zusätzlich zu jedem Treffen Gäste ein, die in ihren  
Organisationen innovative Ideen angestoßen haben.  

... gestaltet dazu diese Events: locker leicht, inspirierend für den 
eigenen Output und offen für gemeinsames Spinnen.

Elektrisches Licht wurde nicht durch die Verbesserung der Kerze erfunden. 
(Oren Harari) 

Das Wort Agilität ist in aller Munde. Aber was ist damit 
gemeint, wenn es um das Arbeiten in Organisationen 
geht? Welche Haltung steckt hinter dem Wort Agil? 
Wir wollen uns Ansätze und Methoden agilen Arbeitens 
anschauen, um gemeinsam  herauszufinden, ob und 
wie diese in unsere jeweiligen Organisationsstrukturen 
übertragbar sind. Welchen Nutzen könnte es dafür in 
unseren Arbeitskontexten geben und mit welchen 
Herausforderung können wir rechnen?

Der Organisationsforscher Laloux benennt fünf
Entwicklungsstufen für Organisationen.
Dabei wird die Evolutionäre Stufe mit den Merkmalen 
Ganzheitlichkeit, evolutionärer Sinn und Selbstführung
als nächster großer Entwicklungsschritt bezeichnet. 
Wir sind neugierig, wie diese Stufe im Detail aussieht. 
Was macht eine evolutionäre Organisation aus? 
Welche Merkmale gibt es, die über die drei großen 
Schlagworte hinausgehen? Wie immer fragen wir uns, 
wie sieht das ganz praktisch aus? Und welche 
Entwicklungen deuten sich nach der evolutionären 
Stufe an?

Hast du schon mal in deiner Organisation etwas Neues 
eingeführt und bist erfolgreich gescheitert? 
Ja! Dann komm und sei dabei, wenn wir uns gegenseitig 
Geschichten von Erfolg und Scheitern erzählen, um die 
viel gelobte Fehlerfreundlichkeit des Agilen Arbeitens 
zu zelebrieren. 
Wir wollen euch dazu ermutigen, Dinge auszuprobieren, 
Fehler als Lernchance zu begreifen und von euren 
Beispielen zu erzählen und zu lernen oder auch einfach 
nur mal gemeinsam herzhaft zu lachen.

X, Y, Z, Babyboomer – 
Kampf der Generationen

Warum das Ganze
Scrum und Co – 
Agile Methoden auf dem Prüfstand

Unter der Lupe – 
Die evolutionäre Organisation

Ein Tick mehr Revolution – 
Geschichten von Erfolg und Scheitern
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