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Strukturentwicklung zum bundeszentralen Träger

Angebote der Dialogwerkstatt 2019

Liebe C-Träger,
wir freuen uns, dass das Angebot der Dialogwerkstatt in diesem Jahr so gut
angenommen wurde und hoffen, dass wir die C-Träger damit ein wenig bei ihrer
Professionalisierung und Strukturentwicklung unterstützen konnten.
Die Ausgestaltung des Bundesprogramms ab 2020, insbesondere für die C-Träger, ist
noch nicht kommuniziert, aber wir möchten an die Angebote und Formate dieses
Jahres anknüpfen und das Begleitprogramm weiterhin an Ihren Bedarfen und
Interessen ausrichten. Sobald das BMFSFJ mehr zur Zukunft der Strukturförderung
mitteilt, lassen wir das aber gern in unser Angebot für nächstes Jahr einfließen.
Die Schwerpunkte der Dialogwerkstatt werden im nächsten Jahr auf den Themen
Digitalisierung und Neue Qualität der Arbeit liegen. Wir möchten Sie dabei

unterstützen, attraktive Arbeitgeber*in zu sein, Fachkräfte zu sichern und Ihre
Organisationen gesund, motivierend und diversitätssensibel zu führen.
Unser Angebot umfasst 2019 folgende Formate:
Beratung
Die Beratung erfolgt - wie bisher - individuell und richtet sich nach den in der
Auftragsklärung vereinbarten Schwerpunkten und Themen. Mit unserem neuen Pool
an Berater*innen können wir im nächsten Jahr ein noch breiteres Spektrum an
Expertise und Erfahrungen anbieten. Neben klassischen OE-Themen wie Strategie-,
Struktur- u. Prozessentwicklung, Führungskräfte- und Teamentwicklung oder Change
Management umfasst unser Angebot nun auch spezifische Themen, wie bspw.
Gemeinnützigkeitsrechts, wirtschaftliche Betätigung/Zweckbetriebe, ÖA, Umgang mit
Medien, Social Media, Konfliktmanagement, Empowerment und Powersharing uvm.
Workshops
Aufgrund des großen Interesses werden wir auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche
Workshops anbieten. Sofern die Plätze nicht ausreichen, sind wir bemüht, die
Workshops wiederholt anzubieten.
Wir möchten Sie jedoch DRINGEND darauf hinweisen, sich VERBINDLICH anzumelden
und kurzfristige Absagen zu vermeiden, vor allem aus Rücksicht auf die
teilnehmenden Kolleg*innen und die Trainer*innen.
Ausgewählte Themen für 2019:
• Agiles Projektmanagement (17. Januar) – Anmeldung ab sofort möglich
• Arbeits(zeit)modelle (19. Februar)
• Digitalisierung im dritten Sektor
• Gesundheitsmanagement
• Diversitätssensible Personalakquise
Inhouse Workshops
Zu ausgewählten Themen bieten wir Ihnen auch Workshops oder Trainings vor Ort
an, d.h. ein Workshop kann auch bei einem Träger für alle Mitarbeitenden
durchgeführt werden. Fragen Sie uns gern zu Ihren gewünschten Themen an, wir
prüfen dann, ob die Expertise in unserem Pool vorhanden ist.
Coaching
Coaching für Führungskräfte (Geschäftsführung oder Vorstand) ist neben der OEBeratung eine gute Gelegenheit sich bei Herausforderungen, die durch Wachstum,
Veränderungen oder Konflikte entstehen, begleiten zu lassen.
Wir bieten allen Trägern die Möglichkeit, sich von erfahrenen Coach*innen
unterstützen zu lassen. Die Auftragsklärung und Terminfindung können Sie
individuell vereinbaren. Hierfür steht ebenfalls ein umfassendes Stundenkontingent
zur Verfügung.

Kollegialer Austausch
Auch im nächsten Jahr möchten wir Ihnen wieder die Plattform bieten, sich zu
aktuellen Themen auszutauschen. Hierfür möchten wir Impulsgeber*innen aus
Wissenschaft, Politik oder Medien einladen und freuen uns über Ihre Ideen und
Vorschläge.
Bedarf anmelden
Um für das nächste Jahr bestmöglich planen zu können, freuen wir uns, wenn Sie das
verlinkte Formular bis zum 31. Januar ausgefüllt an uns zurückschicken. Wir werden
uns bemühen, Ihnen allen die entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen.
Bitte beachten Sie, dass wir nach dem 31. Januar Anfragen nur in begründeten
Ausnahmefällen berücksichtigen können.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir freuen uns außerdem über
Rückmeldungen und Anregungen, die uns bei der Ausgestaltung und Verbesserung
unseres Angebotes helfen.
Herzliche Grüße,
Das Team der Dialogwerkstatt

Berater*innen der Dialogwerkstatt

GesBiT mbH
Karl-Marx-Str. 122, 12043 Berlin

030 - 203 89 94 30
dialogwerkstatt@gesbit.de
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich auf unserer Webseite
angemeldet haben oder bei uns eine Veranstaltung besucht
haben.

Abmelden

