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Agiles Change-Management: Bewältigung 
des Chaos in einer Welt im Umbruch
Flexibler Umgang mit dem allgegenwärtigen Wandel 
ist wesentlich, um in der heutigen Welt erfolgreich 
zu sein. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz 
betrifft uns dies mehr denn je. Lernen sie wirksame 
Fertigkeiten, um sich proaktiv auf Veränderungen 
vorzubereiten.

Viele fürchten, dass es schwierig sein wird, mit den vielen 
Veränderungen umzugehen, die die Zukunft für sie bringt 
und was das für ihren Arbeitsplatz bedeutet. Die Innere 
Dynamik ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum 
geht, Ihre Ziele Wirklichkeit werden zu lassen und Ihr Le-
ben in Einklang zu bringen.

Paradoxerweise ist schneller und häufiger Wandel in 
unserer Welt bereits zur Routine geworden. Oft reagieren 
wir auf diese Veränderungen, indem wir uns weigern, sie 
zu akzeptieren oder uns ihnen anzupassen. Dies kann zu 
verpassten Gelegenheiten führen, zu fehlender Leistung, 
enormem Stress und sogar Gesundheitsproblemen—und 
die ursprünglichen Probleme noch verstärken.

Darüber hinaus geht das Leben weiter, und je weniger wir 
uns damit arrangieren, sondern uns der Wirklichkeit ver-
weigern, umso tiefer versinken wir in diesem Sumpf, aus 
dem es immer schwieriger wird hinauszukommen. 

Lernziele

In diesem Seminar werden Sie lernen, was Sie tun kön-
nen, um Wandel zu verstehen und sich ihm anzupassen. 
Entdecken Sie, welche Fertigkeiten und Wissen Sie bereits 
haben, und warum Ihre Innere Dynamik Ihr wichtigster 
Verbündeter ist. Sie spielt in unser Denken und unser Ein-
fühlungsvermögen hinein. Indem wir erkennen und lernen, 
mit dieser Dynamik zu arbeiten, beeinflussen wir selbst, 
wie wir ein Ereignis wahrnehmen und darauf reagieren.

Methoden

In einem lebhaften Austausch 
zwischen theoretischem Inhalt, 
Interaktionen und Simulationen 
miteinander werden Sie Wissen 
und Praktiken lernen, die Sie 
wirklich vorwärts bringen. Hier 
ist ein kleiner Ausblick auf ein 
paar der Coaching-Werkzeuge. die Sie zu nutzen lernen: 

 ɖ Lernen Sie Ihre innere Dynamik strategisch anzuwen-
den, um flexibler und anpassbarer zu werden, und 
lernen Sie ein Verhaltensrepertoire für eine Reihe an 
Situationen.

 ɖ Machen Sie Zeitmanagement zu Ihrem Helfer.
 ɖ Erfolg durch das Zusammenbringen und Neustrukturie-

ren Ihrer Wahrnehmung
 ɖ Feinjustieren Sie sich selbst, aktivieren Ihr Selbstbe-

wusstsein, und schreiten voran.
 ɖ Entdecken Sie die Möglichkeiten in sich selbst, und 

lernen Sie, diese anzuwenden.
 ɖ Lernen Sie, zwischen Realität und Ihrer eigenen Projek-

tion der Realität zu unterscheiden. 
 ɖ Bestimmen Sie Ihre Denkblockaden und lernen Sie sich 

davon frei zu machen und mit einer durchbrechenden 
Haltung zu ersetzen. 

 ɖ Erwerben Sie eine neue Grundhaltung und erweitern 
Sie ihren Horizont.

 ɖ Gewinnen Sie neue Perspektiven und Führung für 
gegenwärtige und zukünftige Situationen.

Virtuelle online-Vertiefungssitzungen und Unterstützung 
durch E-Coaching ist nach Absprache ebenfalls möglich 
Selbstverständlich werden auch Einzelcoaching für 
Führungskräfte und Coachings in Ihrem Unternehmen 
angeboten.

„Das Leben gehört den 
Lebendigen an, und wer 
lebt, muss auf Wechsel 
gefasst sein.“
— Johann Wolfgang von Goethe
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Coaching-Sessions biete ich Ihnen auf deutsch und eng-
lisch sowie persönlich oder per Skype – egal, wo Sie sind.

Lesen Sie meinen Coaching-Blog auf williamfern.com.

In meiner Karriere war ich auf drei Kontinenten unter-
wegs, unterrichtete Helikopter-Technologie, Customer 
Relationship Management und International Manage-
ment und gründete und leitete 25 Jahre ein Aus-
bildungsinstitut für Business und Kommunikation in 
Frankfurt.

Später arbeitete ich als Director of Studies für ein 
renommiertes Trainingsunternehmen sehr eng mit Coa-
ches und Trainern aus vielen Disziplinen.

Ich liebe Herausforderungen und unterstütze Menschen 
mit großer Hingabe mit allem, was ich in den letzten 
Jahrzehnten mental und emotional gelernt habe.

Wenn Sie Wert auf meine „Papiere“ legen, hier eine 
Auswahl:

 ɖ MBA & MBA mit Specialism Finance 
(Heriot-Watt University, Edinburgh)

 ɖ Doctor of Business Administration, 
Schwerpunkt Strategic Planning (in Arbeit)

 ɖ Certified Master of Neuro-Linguistic 
Programming (Richard Bandler)

 ɖ Hypnosystemische Kommunikation 
(Milton-Erickson-Gesellschaft)

 ɖ Zertifizierter Heart Math® Coach


