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Im Sommersemester 2021 

Change-Projekte in der agilen Organisation! 
 
Die (Unternehmens-)Welt ist im Wandel. Die Rahmenbedingungen sind volatil, unsicher, 
komplex und ambivalent (VUKA). Und Studierende, Mitarbeiter, Projektverantwortliche und 
Führungskräfte mittendrin. Neue Herausforderungen brauchen neue Antworten: „Wir 
können die Probleme nicht auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind!“ 
(Albert Einstein) 
Wer Interesse hat, sich damit praxisbezogen, substantiell und vertieft zu beschäftigen und 
lernen möchte, wie Change-Projekte in agilen Organisationen und mit agilem (Projekt) – 
Management gelingen können, …  
… bitte zu „Change-Projekte in der agilen Organisation“ bis 11.03. noch anmelden! 
 
Einführungsmodul/Starttermin: 23. März 2020 (geplant 09.00 Uhr online; der 
zoom-Link kommt rechtzeitig, weitere Termine dann online, Webinare und ggf. 
Präsenz (hybride Formen) in Abstimmung im Einführungs-Modul und gem. den 
aktuellen Bestimmungen der FH Kiel) 
 
Sie lernen in diesem Modul: 
 

• die Hintergründe und Mechanismen von Change-Projekten zu verstehen 
• praxiserprobte und wirksame Techniken und Tools für Change kennen 
• die Anwendung und Vertiefung des Gelernten in praktischen Beispielen 

  
Geplant sind: gemeinsame Methodenanwendung in einer Exkursion (falls möglich), 
Austausch mit OE-Verantwortlichen sowie eine persönliche Potenzialdiagnostik für jeden 
Teilnehmer: Wie agil bin ich eigentlich? 
 
Die Inhalte sind abgestimmt mit den Themen „Agiles Projektmanagement“ (Sabine 
Wojcieszak) und auch „Klassisches Projektmanagement“ (Prof. Dr. Jan Krüger) 
 
Weitere und vertiefende Details zu den vermittelten Inhalten finden Sie auf den bekannten 
Seiten des Fachbereichs und auch gerne persönlich direkt auf Anfrage von 
Bernd Linder-Hofmann, bernd.linder-hofmann@fh-kiel.de, 0151-12151784 
Ich als Lehrbeauftragter und Verantwortlicher des Moduls war mit über 40 Jahren 
beruflicher Erfahrung in internationalen Unternehmen verantwortlich für 
Changemanagement und kann auf gut 20 Jahre Erfahrung als Projektleiter aufbauen. Es 
wird also sehr praxisorientiert auf einer exzellenten theoretischen Basis. Wer mehr wissen 
will, findet mein Profil auf XING und LinkedIn … 
 
Ich freue mich sehr über Anmeldungen! 
 
PS: Weitersagen ist erwünscht und erlaubt  ! 
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