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„Wir vermitteln Dir
agile Methoden, damit
Du innerhalb deines
organisationalen Kontextes Veränderungen anstoßen
kannst, um
Herausforderungen
erfolgreich zu überwinden.“
Quelle: Cedric, Gründer von The Why Guys,
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New Thinking.
Change Work.
Du merkst, dass sich etwas ändern sollte, weißt aber nicht wie?
Mit unseren vielfältigen Methoden und der Unterstützung unserer erfahrenen Coaches nehmen wir Dich mit auf eine Reise, die den Wandel
deiner Organisation vorantreibt und diese für die moderne Arbeitswelt
fit macht.
The Why Guys GmbH
Aber warum überhaupt etwas ändern?
„Das haben wir doch immer schon so gemacht!“
Das Akronym VUKA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität) beschreibt moderne Arbeitswelten. Herausforderungen wie Digitalisierung,
demografischer Wandel und Fachkräftemangel, stellen Unternehmen vor
immer neue Probleme. Zudem müssen Organisationen die Wünsche ihrer
Kunden erkennen und diese in den Innovationsprozess einfließen lassen,
wenn sie sich am Markt behaupten wollen.
Diese Veränderungen bedeuten: Unternehmen, Manager und ihre Teams
müssen die Fähigkeit entwickeln, komplexe Fragen schnell zu bearbeiten,
um Probleme erfolgreich zu lösen. Wer heute innovativ sein will, muss auf
sich selbst schauen: Wie können wir besser werden? Wie kann ich meine
Kund:innen verstehen? Knirscht es in meinem Team und wenn ja, wie bekomme ich es wieder zum Laufen? Nur wer die Segel richtig setzt, kann den
Wind, den die neue Arbeitswelt mit sich bringt, für sich nutzen.

Wir sind motivierte und erfahrene Berater:innen, die dabei helfen, neue Denkweisen zu entwickeln und vermitteln. Als Spin-off der TU Braunschweig sind
wir nah am Puls der Forschung und nutzen die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse für die Praxis. Vom Einführungsworkshop über eine maßgeschneiderte Projektbegleitung bis hin zur Gestaltung von Kreativräumen: Wir
können Dich auf vielfältige Weise bei jeder Transformation unterstützen.
We practice what we preach! Ein agiles Mindset ist Teil unserer eigenen Arbeit, die somit häufiger im Stehen als im Sitzen stattfindet. Auch wenn es
uns zu Anfang schwerfiel, statt „ja, aber…“, „ja und…“ zu sagen, gelingt es
uns, Probleme als Herausforderungen zu begreifen. Wenn wir das schaffen,
dann können wir dabei helfen, das Mindset aller zu ändern – und damit Deine
Organisationen im Ganzen voranzubringen. Davon sind wir fest überzeugt.
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Wir nutzen
Potenziale.
Wir unterstützen Organisationen dabei, anpassungsfähig und selbstlernend
zu werden. Das Ergebnis der Workshops sind einerseits geänderte Prozesse
in einer Organisation und andererseits auch eine Organisation, die ihre Prozesse bei Bedarf selbstständig ändert. Dabei haben wir stets die Menschen
und Nutzer:innen im Blick, welche die agile Sichtweise verstehen und agile
Methoden zielgerichtet anwenden müssen. Insbesondere dieses Verständnis
trägt dazu bei, anfängliche Widerstände gegen ein Verändern gewohnter Verhaltens- und Denkmuster („So haben wir es doch immer schon gemacht“)
zu reduzieren. Weiterhin sorgt ein sicherer und zielgerichteter Umgang mit
agilen Methoden dafür, dass Veränderungen nicht einfach „agil“ im Sinne von
„anders, aber planlos“ ablaufen, sondern strukturiert und nach definierten Abläufen.
Als Coaches können wir agile, aber auch kreative Methoden, Tools und Ansätze in Euer Unternehmen einführen. Gemeinsam vermitteln wir Wissen, entwickelen Fähigkeiten, und begleiten Teams. Wir werden zusammen Hindernisse
überwinden, Teams inspirieren und koordinieren.
Wir führen und moderieren Eure Teams durch Projektaufgaben, Workshops
und Meetings. Zudem konzipieren wir Abläufe und Agenden für Workshops,
Meetings sowie Brainstormingsessions. Dabei habend wir stets den Erfolg
und die Nutzer:innen orientierete Lösung im Fokus.
In einer Kleingruppe wird im Team von unseren Coaches in den unterschiedlichen Modulen begleitet. Es werden nicht nur unterschiedliche Methoden,
sondern auch von unterschiedlichen Trainer:innen geschult. Neben der Theorie werden wir Praxisübungen, Videoanalysen und praktische eins zu eins
Übungen durchlaufen. Wir bringen intensive Erfahrungen in den Fachgebieten
näher. Außerdem helfen wir das Gelernte schnell und effektiv in die Praxis umzusetzen.
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Organisationsentwicklung.
„Die Organisationsentwicklung (OE) ist ein systemisches und geplantes
Veränderungsbemühen, welches Erkenntnisse aus den Verhaltenswissenschaften nutzt, um die organisationale Effektivität und Problemlösefähigkeit
zu steigern, so dass sich Organisationen an wechselnde Umweltbedingungen anpassen können“ (Kauffeld, Endrejat, Schneider, 2019).
Auslöser für Organisationsentwicklungen können vielfältig sein, wie z.B. fehlende Produktideen, geringe Kundenorientierung oder unproduktive Strukturen. Immer häufiger sehen sich Organisation auch der Herausforderung
gegenüber, sich in turbulenten Umwelten erfolgreich anpassen zu können.
Ob es sich um die Steigerung der organisationalen Veränderungsfähigkeit,
kulturellen Wandel oder um ein anders Ziel handelt, die Entwicklung von
Mensch und Organisation stehen aus unserer Sicht nicht im Widerspruch,
sondern gehen Hand in Hand.
Unser Vorgehen orientiert sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir
kombinieren klassische „diagnostischen“ Ansätze der Organisationsentwicklung mit modernen „dialogische“ Ansätzen. Dabei stehen uns jahrzehntelang gewachsene und bewährte methodische und theoretische Fundamente zur Verfügung. So erfahren wir, ob zuerst an Personen, Prozessen
oder den Strukturen angesetzt werden soll.

Bei der Umsetzung von Veränderungsideen setzen wir konsequent auf agile
Methoden wie Design Thinking und LEGO SERIOUS PLAY.
Die Vorteile gegenüber klassischem Projektmanagement sind z.B. eine höhere Nutzerorientierung und Kreativität bei der Lösungsfindung und der
konstruktive Umgang mit Fehlern beim Ausprobieren. Das Team verstehen
wir dabei als Hauptziel organisationaler Veränderungen, da es eine wichtige
Stellung zwischen dem einzelnen Mitarbeitenden und der Organisation einnimmt.
Mit unserem Ansatz „Hilfe-zur-Selbsthilfe“ bleibt die Kompetenz für
Wandlungsfähigkeit in eurer DNA verankert.
Wir:
- arbeiten partizipativ, um Veränderungsbereitschaft zu mobilisieren
- flankieren die Organisationsentwicklung durch Coaching
- liefern Ergebnisse in Form von Zahlen
Dieses Thema ist etwas für Unternehmen, wenn es agil bleiben
möchte und optimistisch in die Zukunft gehen möchte.
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Meet & Match

- Gemeinsam schaffen wir mehr
Gemeinsam erreichen wir mehr. Mit unserem Konzept Meet&Match möchten wir die Distanz zwischen Schüler:innen, Studierenden, Doktorand:innen
und Unternehmen überwinden und ein Format schaffen, indem sich die zukünftigen Fachkräfte und Unternehmen auf Augenhöhe begegnen und gegenseitig voneinander lernen können.
Als Agentur The Why Guys setzen wir uns für die Verbesserung der Arbeitswelt von morgen ein. Wir sind Experten für Workshops und unterstützen Sie
mit unserem interdisziplinären Team gerne mit agilen Methoden.

Open Floor:
Ziel unserer Variante Open Floor ist es, den Kontakt zwischen jungen Uniabsolvent:innen und Unternehmen beim gemeinsamen Lösen einer Herausforderung
herzustellen. Beispielsweise sucht ein mittelständisches Unternehmen „Fiktive
GmbH“ nach frischen Ideen, um ihre Kunden noch mehr zu begeistern. Nach einigen Überlegungen erkennen sie, dass sie von neuen Fachkräften und Methoden beim Lösen der Herausforderung profitieren würden. Aber die Suche nach
neuen Fachkräften gestaltet sich nicht nur auf Jobbörsen schwierig und starr.
Doch wie kann man den Kontakt moderner und attraktiver herstellen?
Bei Meet&Match Open Floor lernen die Mitarbeitenden gemeinsam mit Uniabsolvent:innen agile Methoden kennen und entwickeln die Idee, ein Kundennetzwerk zu gründen. „Fiktive GmbH“ stärkt das eigene Image und gewinnt
an Reichweite und Bekanntheit. Die Uniabsolvent:innen haben einen ersten
Eindruck vom Unternehmen erhalten und ihr Netzwerk erweitert. Das tragen
sie an ihre Kommiliton:innen weiter.
Die gemeinsamen Ideen werden intern im Unternehmen weiterentwickelt.
Durch Meet&Match Open Floor können die Unternehmen sich schon jetzt
besser positionieren. Sie lernen motivierte Uniabsolvent:innen kennen und
schulen bei der Lösung einer Herausforderung gleichzeitig ihre Mitarbeitenden in agilen Arbeitsweisen. Die Uniabsolvent:innen lernen beim Sammeln
von Praxiserfahrungen Unternehmen und agile Methoden kennen und erhalten abschließend ein Teilnahmezertifikat.

Junior:
Mit unserem Konzept Meet&Match Junior möchten wir Unternehmen und Schüler:innen zusammenbringen. Doch warum ist gerade das aktuell so wichtig?
- 2021 sind ca. 40% der Ausbildungsplätz unbesetzt geblieben und
gleichzeitig haben 24.000 Bewerber:innen keinen Ausbildungsplatz
gefunden.
- Zudem kennen viele Schüler:innen nicht die Vielfalt und das
Potential einer Ausbildung.
Unsere Lösung ist ein attraktives Kennenlernen im Workshopformat. Zu Beginn
besuchen die Schüler:innen das jeweilige Unternehmen, lernen es kennen und
erarbeiten gemeinsam mit dem Unternehmen eine Aufgabe für einen anschließenden Workshop. Beispielsweise drehen die Schüler:innen einen Imagefilm
oder finden heraus, wie das Unternehmen mit zukünftigen Herausforderungen umgehen kann. Der Workshop findet unter Begleitung unserer The Why
Guys Coaches statt. Die Ergebnisse präsentieren die Schüler:innen sich und
dem Unternehmen.
Durch Meet&Match Junior wird das Bewusstsein und die Attraktivität von Ausbildungsberufen erhöht. Hidden Champions bekommen eine Bühne für ihre
Tätigkeitsfelder und können sich als innovative Arbeitgeber darstellen.
Die Schüler:innen profitieren von einem spielerischen Einblick in die Berufswelt,
ersten Netzwerkerfahrungen und einer verbesserten Entscheidungsgrundlage
für ihre bald anstehende Berufswahl.

Sie möchten mehr über Meet&Match erfahren? Schicken Sie uns einfach unverbindlich eine E-Mail an hello@thewhyguys.de. Wir freuen uns von Ihnen zu
hören und Sie weiter beraten zu dürfen.
QR-Code scannen & Meet&Match-Video ansehen
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Agile Coaching
Ausbildung
Die moderne Arbeitswelt stellt uns vor vielfältige Herausforderungen.
Egal, ob es um die Zusammenarbeit in virtuellen Teams, die Lösung komplexer
Probleme, oder den Umgang mit Veränderungen geht.
Doch wie können wir das Potenzial unserer Organisation gemeinsam heben?
Wir von den The Why Guys haben die Antwort.
Im Rahmen unserer modularen Agile Coaching Ausbildung vermitteln wir
euch die notwendigen Kompetenzen, um mithilfe eines agilen Mindsets und
kreativen Methodenkoffers der neuen Arbeitswelt angemessen zu begegnen.
Gemeinsam begebt ihr euch auf eine Reise, in der ihr erlebt, wie aus eurer
Gruppe ein Team wird.

Braunschw

eig

Ihr erfahrt was sich hinter dem Modewort „Agilität“ verbirgt und erlernt die
Basics gruppendynamischer Prozesse. Wir zeigen, warum Design Thinking als
das Framework für Innovationen gilt und wie ihr mithilfe der Motivierenden
Gesprächsführung die Veränderungsbereitschaft in eurer Organisation weckt.
Zudem zeigen wir euch wie das Feuer für ein Job neu entfachen werden kann,
wie wir vom Komplizierten zum Komplexen kommen und wie Deine Rolle und
Selbstbild als Führungskraft definiert. Weiter bereiten wir ganzheitlich auf die
Herausforderungen im Unternehmensalltag vor, u.a. mit einer Projektarbeit in
dem das Gelernte in den Unternehmensalltag übertragen könnt.
Als regionaler Anbieter lernen wir gemeinsam im DenkRaum Braunschweig,
einem gemeinnützigen Veranstaltungsort hier in der Region.

„In unserer Agilen Coaching Ausbildung vermitteln wir
Dir agile Methoden, damit Du innerhalb deines organisationalen Kontextes Veränderungen anstoßen kannst,
um Herausforderungen erfolgreich zu überwinden.“

Und am Ende gilt für euch:
Erfolg durch Weiterbildung, Veränderung durch Herausforderung.
Damit ihr den Unterschied in eurer Organisation ausmacht.

Sie möchten mehr über die Agile Coaching Ausbildung erfahren?
Schicken Sie uns einfach unverbindlich eine E-Mail an hello@thewhyguys.de.
Wir freuen uns Sie weiter beraten zu dürfen.
QR-Code scannen & direkt auf der Website landen
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Agile Coaching
Ausbildung
Zusatzmodul 1
Kompetenzrefelxionsworkshop

ACA Full Track

Modul 5
Motivierende
Gesprächsführung

Modul 1
Kick-Off
Ausbildung

Modul 2
Agile Haltung &
Techniken

ACA Light Track

Modul 3

Grundlagen Sozialpsychologie &
Konfliktmanagement

Modul 6
Job Carfting
& Lego
Serious Play

Zusatzmodule

Modul 7
Systemisch
Denken &
Handeln

Modul 4
Design
Thinking

Zusatzmodul 2
Moderation
Visualisierung
Angebote schreiben
Positionierung
am Arbeitsmarkt

Modul 8
Agile
Leadership

Projektarbeit
Transfer des
Gelernten sowie
Begleitung durch
Supervision und
Beratung
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Design
Thinking.
Das Framework für Innovationen: Design Thinking

Inhalte:

Durch veränderte Marktbedingungen (Digitalisierung, demografischer Wandel, usw.) sehen sich Organisationen in immer kürzeren Abständen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Organisationen und Unternehmen dabei
zu unterstützen, diese Anforderungen zu meistern, ist unsere Mission. Dafür
nutzen wir den zunehmend beliebten Ansatz des Design Thinking.

• Praktische Anwendung einer agilen, kreativen und
nutzerzentrierten Denk- und Arbeitsweise
• Zusammenspiel zwischen theoretischen Impulsen und geführter
Methodenanwendung
• Begleitung des Ideenfindungsprozesses durch Experten mit
vielseitigem Methodenbaukasten

Hierbei handelt es sich um eine nutzerorientiere Methode, die bei der Lösung von Problemen und der Generierung von Ideen und Innovationen hilft.
Beim Design Thinking findet eine ausgiebige „Problemfindungsphase“ statt.
So kommt es zuerst darauf an, die richtigen Fragen zu stellen, anstatt möglichst schnell eine Lösung zu präsentieren.
Die richtige Lösung für eine falsche Frage birgt die Gefahr, dass hohe Summen in ein letztendlich erfolgloses Projekt fließen. Außerdem werden Lösungsideen früh zu Prototypen entwickelt, um diese zu testen und daraus zu
lernen. Außerdem werden im Design Thinking Lösungsideen schon früh zu
Prototypen entwickelt, und stets versucht, auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen einzugehen.

Dieses Thema eignet sich, wenn man agile, nutzerorientierte Arbeitsweise kennenlernen möchte und wenn Offenheit, Fehlertoleranz und positive
Energie mitbracht wird.

Empfohlene Dauer:
Impuls: Zwei Stunde
Workshop: Mindestens einen Tag
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Motivierende
Gesprächsführung.
Führungskräfte tendieren häufig dazu, das Scheitern von Neuerungen auf
den „Widerstand“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückzuführen. „Widerstand“ ist eine nachvollziehbare Rückmeldungen auf Vorschläge, die a)
nicht im Interesse der Betroffenen sind oder b) in einer Art und Weise kommuniziert werden, die wenig motivierend wirkt.
Aus diesem Verständnis heraus sind „Widerstandsäußerungen“ daher nur
Symptome beziehungsweise die Information über berechtigte Bedürfnisse
der Mitarbeitenden.
Um die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden zu unterstützen, können Führungskräfte auf die Motivierende Gesprächsführung zurückgreifen.
Bei der Motivierenden Gesprächsführung handelt es sich um einen kooperativen Kommunikationsansatz, der hilft die Bedürfnisse der Mitarbeitenden
herauszufinden und sie somit zu Veränderungen zu motivieren. Beispielsweise sollte für eine konstruktive Veränderungskommunikation Kritik der Beschäftigten nicht ausschließlich als destruktiv verstanden werden. Stattdessen sollten z.B. durch Umdeutungstechniken (Reframing), die „Klagen“ der
Mitarbeitenden als anerkennungswürdige Bedürfnisse verstanden werden.

Inhalte:
• Reflexion der eigenen Haltung, mit der Veränderungsgespräche
geführt werden
• Erlernen der Basistechniken der Motivierenden Gesprächsführung
• Psychologische Theorien und Modelle, die Veränderungsbereitschaft
erklären

Dieses Thema ist für Menschen, die sich dafür interessieren, wie man durch
Motivierende Gesprächsführung Veränderungsbereitschaft von
Mitarbeitenden hervorlocken kann.

Empfohlene Dauer:
Impuls: Zwei Stunden
Workshop: Mindestens zwei Tage
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Job
Crafting.
Das Feuer für den eigenen Job neu entfachen: Job Crafting.
Job Crafting ermöglicht, dass Mitarbeitende selbstständig diejenigen Arbeitssituationen herstellen, die für sie motivierend wirken. Hierbei werden Änderungen von unten heraus durchgeführt (bottom-up) und nicht von
den Vorgesetzten (top-down) vorgegeben.
Mitarbeitende nutzen Spielräume, die nicht von der Organisation „eingerichtet“ sind, sondern von den arbeitenden Menschen selbst erschlossen werden. Beim Job Crafting geht es nicht darum, den eigenen Arbeitsplatz komplett zu ändern, sondern eher gezielte Aspekte des Jobs. Job Crafting zielt
darauf ab, dass sich ein Arbeitsplatz den zentralen Werten der Mitarbeiter:in
anpasst, bzw. die zentralen Motive erfüllt, die sie antreibt. Außerdem soll
Job Crafting Mitarbeiter:innen dazu befähigen, ihre Stärken wirksam in die
Arbeitsprozesse einfließen zu lassen. Richtig angewandt kann Job Crafting
die Interessen und Leidenschaften einer Person entfachen.
Es können drei Formen des Job Craftings
unterschieden werden:
Aufgabencrafting: Das ist die Veränderung der Beschäftigung, indem entweder mehr oder weniger Aufgaben als vorher übernommen werden. Eine
Mitarbeiter:in in der Buchhaltung könnte bspw. eine neue Methode finden,
Formulare auszufüllen, damit ihre Stelle abwechslungsreicher wird. Oder ein
Maschinist meldet sich freiwillig für eine Projektgruppe, die ein neues Logo
für die Organisation designt.
Beziehungscrafting: Das meint, die Änderung der Art und des Ausmaßes an
Interaktionen, die Mitarbeitende während der Arbeitszeit mit anderen Personen haben. Ein Systemadministrator bietet beispielweise eine „Sprechstun-

de“ an, in der interessierte Kollegen Fragen stellen können, um die Zahl seiner
sozialen Kontakte zu erhöhen. Oder ein Finanzanalyst zieht es vor, mit seinen
Klient.innen per Video zu kommunizieren, statt nur per Mail.
Kognitives Crafting: Änderung der Art, wie über die Aufgaben, die Beziehung
oder die Arbeit als Ganzes gedacht wird. Ein Versicherungsagent kann seine
Arbeit als „Menschen dabei helfen, wieder auf die Beine zu kommen“ verstehen, anstatt als bloßes Bearbeiten von Versicherungsfällen.
Inhalte:
• Wie soziale & strukturelle Arbeitsressourcen vermehrt
werden können
• Möglichkeiten störende Arbeitsbedingungen zu reduzieren
• Vermehrung von sozialen & strukturellen Arbeitsressourcen
• Diskussion darüber, was einen „guten Job“ in der heutigen Zeit ausmacht

Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn Dsu den Sinn deines Jobs
wiederentdecken möchtest und andere dabei unterstützen willst.

Empfohlene Dauer:
Impuls: Zwei Stunden
Workshop: Mindestens einen Tag

(entweder individuell oder im Team)
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Pitchen
& Storytelling.

Laterales
Denken.

Wie kann ich es nur sagen?

Die kreativen Muskeln stärken: Laterales Denken

Die eigene Marke oder das eigene Produkt soll im Gedächtnis der Menschen
bleiben, so sollte mit sehr wenigen Sätzen alles gesagt sein. Hierfür eignen
sich wenige Worte in der Regel besser als stundenlange Vorträge.

Ohne Ideen keine Innovation. Aber woher kommen die Ideen?
Manchmal fallen sie wie aus heiterem Himmel. Leider passiert das meistens
gerade dann nicht, wenn wir besonders dringend eine Idee brauchen. Wir verkrampfen unter Zeitdruck.
Wir zeigen, wie es möglich ist auf Knopfdruck gewohnte Denkweisen durchzubrechen und man kreative Einfälle entwickeln kann.
Mit etwas Übung lässt sich laterales Denken trainieren. Es ist eine Methode,
um hochgradig innovative Ideen quasi auf Abruf zu entwickeln. Dazu werden
z.B. systematisch Verfälschungen von Fakten oder Expertenwissen (Provokationen) konstruiert und in Ideen umgewandelt.
In unserer Wissensgesellschaft überleben auf Dauer nur Organisationen, die
stetig Innovationen hervorbringen – laterales Denken bietet also für Dein Unternehmen die Chance, dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein.

Daher kommt es beim Pitchen darauf an, eine Ausgangsidee zu entwickeln,
die Bilder im Kopf hervorruft. Beim Storytelling lernst du, eine Geschichte
zu erzählen, die lange haften bleibt und begeistert (Heldenreise). Auch wenn
man häufig mit technischen Daten und Fakten überzeugen möchte, sollte
bei der Präsentation einer Idee der Bezug zum Alltag der Menschen hergestellt werden.
Ein roter Faden in der Geschichte hilft bei der Weiterentwicklung des Produkts und dabei die Kund:innen in der Markenkommunikation kontinuierlich
anzusprechen. Schlussendlich hilft das Pitchen und Storytelling also nicht
nur ein Produkt zu verkaufen, sondern sich auf den Kern seines Angebots zu
(re-) fokussieren.

Inhalte:

Inhalte:

• Wie Fachfremde deine Idee in 2-3 Minuten verstehen
• Welche Leitfragen dich bei der Entwicklung deiner Story unterstützen
• Wie Visualisierungen die Kernidee sichtbar hervorheben können

• Grenzen für Kreativität erkennen und überwinden
• Schritt für Schritt: die wichtigsten Techniken des Lateralen Denkens
• Methodische Arbeit an neuen Ideen in der Gruppe (u.a. Six Thinking Hats)
– und wie sie sich in der betrieblichen Praxis umsetzen lassen

Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn Du mit einer Story und deren
Visualisierung komplexe Themen auf den Punkt bringen möchtest.

Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn Du brandneue Ideen entwickeln
willst, um dein Unternehmen voranzubringen.

Dauer:
Impuls: Zwei Stunden
Workshop: Ein Tag

Empfohlene Dauer:
Impuls: Zwei Stunden
Workshop: 1-2 Tage
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Lego
Serious Play.
Mit den Händen denken – mit LEGO SERIOUS PLAY Methoden
& Materialien.
Kennst du das? Teammeetings, in denen…
…Teilnehmer:innen stur ihre Standpunkte durchsetzen wollen, statt durch
Austausch ein gemeinsames Problemverständnis zu entwickeln? Oder sich
manche der Teilnehmenden zurücklehnen statt gemeinsam fokussiert am
Projekt zu arbeiten? Manchmal werden gar persönliche Konflikte ausgetragen, statt Sichtweisen, Vorstellungen und Ideen auszutauschen und daraus
etwas gemeinsames Neues zu erschaffen? Und fast immer hapert es bei der
Umsetzung, weil sich nicht alle mit den erarbeiteten Lösungen identifizieren
und diese mittragen?
Die innovative Methode LEGO SERIOUS PLAY weckt das kreative Potenzial aller Beteiligten in bestechend kurzer Zeit. Du möchtest neue Strategien
entwickeln, kritische Situationen überwinden oder die Zusammenarbeit im
Team verbessern? Bei all dem hilft Lego Serious Play. Das Beste ist: Lego
löst nicht nur Probleme – es macht auch einen Heidenspaß!

Inhalte:
• Grundlagen und Prinzipien der LEGO SERIOUS PLAY Methode
• Ein Beispielproblem bearbeiten mit LEGO SERIOUS PLAY Methoden
und Materialien
• Transfer in die betriebliche Praxis
Dieses Thema ist genau richtig, wenn Du genug hast von Workshops mit
Flip-Charts, Post-its und immer wieder den gleichen Techniken.

Empfohlene Dauer:
Impuls: Zwei Stunden
Workshop: Mindestens einen Tag
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Leitung von
Gruppen.

Purpose.

Wie leite ich Gruppen an?

Nachhaltige Markenbildung: Mit Purpose Relevanz & Orientierung schaffen

Wie motiviere ich eine Gruppe und vermittle neue Inhalte? Wie binde ich die
Teilnehmenden aktiv in Workshops ein? Wie bereite ich die Themen auf, finde ein gutes Maß zwischen Input, Übung und Transfer? Wie leite ich effektiv
durch Meetings, ohne dass sich diese wie Zeitverschwendung anfühlen?
Um Themen effizient und zielführend zu bearbeiten, lernst Du mit uns
grundlegende Moderationstechniken.

Wer ein „Warum“ hat, schafft jedes „Wie“. Damit eine Organisation zielgerichtet auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten kann, muss sie für sich klären,
woran sie selbst glaubt, mit welchem Selbstverständnis sie arbeitet und worin die Stärken und Schwächen der eigenen Arbeit und der Produkte bestehen.
In einer sich ständig verändernden Welt brauchen Organisationen einen übergeordneten andauernden Zweck. Erst dann kann das Markenversprechen definiert werden, aus dem wiederum die interne und externe Kommunikation
konzeptionell ausgearbeitet werden. Entscheidend ist auch, dass die Konzepte den Herausforderungen der modernen Welt jeweils angepasst werden
– und dies immer basierend auf dem Fundament des definierten Sinns.

Außerdem wird vermittelt, wie Du Trainings und Moderationen zielführend
vorbereiten kannst. Du lernst zu strukturieren und Meetings und Workshops
systematisch und didaktisch anspruchsvoll durchzuführen. Dazu werden
grundlegende Präsentationstechniken und Kommunikationsgrundlagen
(z.B. Argumentation und inhaltliche Struktur) thematisiert. Wir zeigen Dir, wie
Du dies schaffen kannst und welche Übungen dabei helfen.

Inhalte:
• Was ist der Unterschied zwischen Training und Moderation?
• Wie kann ich Inhalte anschaulich präsentieren?
• Wie kann ich meine Teilnehmenden für neue Themen motivieren?
Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn Du vor Gruppen stehst die
Teilnehmenden für neuen Inhalte motivieren und begeistern
möchtest und/oder zu einer Entscheidung führen möchtest.

Empfohlene Dauer:
Impuls: Zwei Stunden
Workshop: Mindestens zwei Tage

Inhalte:
• Das Wertesystem der eigenen Arbeit bestimmen und mit Purpose
Orientierung schaffen.
• Die gesellschaftliche Bedeutung der Produkte und Dienstleistungen klären
und die Bedürfnisse der Menschen kennen lernen.
• Das Markenversprechen durchdeklinieren und glaubhafte Beziehungen zu
den Kundinnen und Kunden schaffen.
Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn Du den Wert hinter Deiner Arbeit und
Deinen Produkten suchst und die Kund:innen integrieren möchtest. Du bist
gemeinsam mit Deiner Organisation auf der Sinnsuche und machst Dich
auf den Weg in Richtung Neuorientierung.

Empfohlene Dauer:
Impuls: Zwei Stunden
Workshop: Mindestens zwei Tage
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Der systemische
Ansatz.
Vom Komplizierten zum Komplexen: Der systemische Ansatz
Du versuchst auf heldenhafte Art und Weise als einzige:r ein Projekt, eine
Abteilung oder sogar eine ganze Organisation zu verändern oder sogar zu
„retten“. Und dann bemerkst Du, dass gar nichts passiert, wenn nicht alle
anderen Beteiligten diese Veränderung für sinnvoll erachten und mittragen.
Dieses Szenario kommt Dir bekannt vor? Dann möchten wir Dich einladen,
eine systemische Perspektive auf deine Organisation einzunehmen.
Wir verstehen Organisationen als komplexe, sich selbst organisierende Systeme und nicht als kontrollierbare, starre Gebilde. Im Gegensatz zu einem
komplizierten System (z.B. einem Auto) folgen komplexe Systeme keinen
festen Regeln. Dies bedeutet: Nur weil ich Änderung A durchführe, zeigen
die Mitarbeitenden nicht Verhalten A`. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der
Kobra-Effekt: Unter den englischen Kolonialherren wurde in Indien für jede
tote Schlange eine Belohnung gezahlt, um die Zahl der Kobras im Land zu
verringern. Anfangs wurde diese Maßnahme von den englischen Kolonialherren als Erfolg gefeiert, da viele tote Kobras bei ihnen abgeliefert wurden.
Bis sie bemerkten, dass die Einwohner die Schlangen gezielt züchteten, um
die Prämie zu kassieren. Statt Schlangen zu fangen, führte eine Prämie dazu,
dass Schlangen gezüchtet wurden.
Nur wenn diese komplexen Zusammenhänge verstanden und akzeptiert
wurden, kann sichergestellt werden, dass Änderungen nachhaltig in Organisationen implementiert werden. Daher gilt es einen Rahmen zu schaffen,
der unterschiedliche Sichtweisen sowie Erfahrungen berücksichtigt und
idealerweise für gemeinsame Ziele nutzbar macht: der systemische Ansatz.

Inhalte:
• Die systemischen Grundprinzipien verstehen, erleben und für Veränderung
nutzen: System, Zirkularität, Konstruktivismus, Kybernetik, Selbstgestal
tung, Lösungsorientierung
• Die systemischen Grundprinzipien im (beruflichen) Alltag nutzbar machen
• Systemische Fragetechniken und Methoden kennenlernen und praktisch
ausprobieren
Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn Du persönliche und professionelle
Weiterentwicklung schätzt, um:
• als Fachberater:in Deine Prozesskompetenz zu entwickeln,
• deine Prozessorientierung in der Steuerung von Gruppen
weiterzuentwickeln,
• deine Beratungs- und Kommunikationskompetenz in der Führung
zu stärken.

Empfohlene Dauer:
Impuls: Zwei Stunden
Workshop: Mindestens ein Tag
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Business
Coaching.
In einer komplexer werden Welt wird es schwerer, seine Aufgaben erfolgreich
zu erledigen. Und oft geraten dabei die eigenen Wünsche, Motive und Ziele
aus den Augen und man „funktioniert“ eher, als mit Engagement bei der Sache zu sein. Wir unterstützen Dich, Deine Ziele und Bedürfnisse zu erkennen
und Dein Potential zu entfalten. Entweder bei einer beruflichen Neuorientierung oder wenn es darum geht den Sinn bei der eigenen Arbeit wieder zu
finden. Dabei greifen wir auf unsere breite Methodenkompetenz zurück und
entwickeln maßgeschneiderte Coachings. Modern, wirksam und ergebnisorientiert. In einem kostenlosen und unverbindlichen Vorgespräch lernen
wir uns kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt und
unsere Arbeitsweise zu dir passt. Unser Angebot richtet sich nicht nur an
Führungskräfte und Mitarbeitende, sondern an alle Menschen, die Herausforderungen annehmen und neue Wege gehen möchten.
Häufige Anlässe für ein Business Coaching:
• Du möchtest Veränderungsprozesse meistern oder Dir stehen neue
Aufgaben und Funktionen bevor
• Du willst Deine Führungskompetenz ausbauen
• Du möchtest neue Wege in deiner Karriereentwicklung einschlagen
und brauchst daher eine Standortbestimmung
• Du willst Stress und Burnout vorbeugen
Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn Du im Einzelsetting Deine Stärken
stärken möchtest.
Empfohlene Dauer:
Wir sind daran interessiert die Anzahl der Coachingsessions kurz zu halten.
In der Regel planen wir mit vier bis acht Terminen, die wir je nach Anliegen
und deiner Verfügbarkeit flexibel planen. In einem kostenlosen Erstgespräch
klären wir diese Rahmenbedingungen.

3-R-Intervention.
Teamentwicklung & Etablierung einer Feedbackkultur: Die 3-R-Intervention

Sich gegenseitig im Team ehrliches Feedback geben und auch die Arbeit
des anderen wertschätzen sind Grundvoraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit. Doch Hand aufs Herz: Wann war das letzte Mal, dass Du dies
nicht nur „nebenbei“ zwischen Tür und Angel praktiziert hast?
Um die positive Wirkung des gegenseitigen Austausches zu verstärken haben wir ein halbtägiges Feedbackkonzept erarbeitet, welches auf den drei R
basiert: Rückschläge, Rückmeldung und Ressourcendusche. Rückschläge
sind ein erster Anstoß für eine offene Fehlerkultur im Team: Jede:r Teilnehmer:in berichtet, was bei ihr/ihm in den letzten Monaten schiefgelaufen ist,
sodass die Kolleg:innen nicht in das gleiche „Fettnäpfchen“ treten. Während
der Rückmeldungen geben sich die Teammitglieder gegenseitig Feedback
zu ihren Arbeitsweisen. Dies gibt den einzelnen Teammitglieder Orientierung, wie ihre Arbeit wahrgenommen wird, fördert die eigene Reflexion und ist
aber auch die Möglichkeit, einmal für klare Luft im Team zu sorgen. In der abschließenden Ressourcendusche tauschen sich die Teammitglieder zu ihren
eigenen Stärken auf und tanken so noch einmal Kraftreserven. Dies fördert
den gegenseitigen Respekt und Teamgeist, um dem Arbeitsalltag noch erfolgreicher zu meistern. Durch unsere professionelle Anleitung wird das oftmals
leidige Thema Feedback nachhaltig Teil des Arbeitsalltags und verbessert die
Zusammenarbeit und Stimmung der Mitarbeitenden langfristig.
Häufige Anlässe für eine Teamentwicklung mit Fokus auf Feedback:
• Die Mitarbeitenden wünschen sich Rückmeldung zu ihrer Arbeit
• Durch Corona & mobiles Arbeiten lässt der Teamspirit nach
• Die Mitarbeitenden sollen Möglichkeit bekommen, sich gegenseitig
wertzuschätzen
Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn Du merkst, dass in Deinem Team
nicht alles rund läuft und/oder sich die Mitarbeitenden mehr Rückmeldung
zu ihrer Arbeitsweise wünschen.
Empfohlene Dauer:
Ca. ein halber Tag für ein Team von bis zu acht Mitarbeitenden
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Moderation von
Großgruppenveranstaltungen.
Auf eine Vision hinarbeiten: Moderation von Großgruppenveranstaltungen
Während eines Veränderungsprozesses treten Abstimmungs- und Koordinationsprobleme auf. Um diese Probleme zu bewältigen, werden die betroffenen Akteure zu Beteiligten gemacht, indem diese bei einer moderierten
Großgruppenveranstaltung am Veränderungsprozess teilhaben. Der Ablauf
für eine Veranstaltung wird immer individuell geplant.
Die nachfolgende Tabelle stellt einen beispielhaften Ablauf dar.
Inhalte einer eintägigen Veranstaltung:
• Identifikation von Stärken: Veränderungsbereitschaft durch
Wertschätzung initiieren
• Einführung (Input) zum lösungsorientierten Arbeiten und Themenwahl
• Nutzerzentrierte Problemfindung durch Exploration der Stakeholder
und ihrer Sichtweisen
• Lösungsgenerierung
• Blitzlichtpräsentation und -Feedback durch die Gruppenergebnisse
• „Markt der Möglichkeiten“: Austausch & Weiterentwicklung der Ideen
• Unterstützung bei der weiteren Iteration (Prototyping) der Lösungsideen
• Generierung von Maßnahmenplänen

Inhalte:
• Die Teilnehmenden lernen mehr über die Bedürfnisse ihrer Kolleg:innen
und weiterer Stakeholder, die die bestehenden Prozesse beeinflussen.
• Es werden erste Lösungsideen und Impulse generiert, die im Anschluss
weiter ausgearbeitet werden.
• Die Mitarbeitenden fokussieren sich auf ihre Erfolge und Stärken, um so
ein positiveres Bild zu entwickeln und ihre Verbundenheit zur Abteilung
zu stärken.
Dieses Thema ist etwas für Dich, wenn eine große Veränderung bevorsteht
und Du die Mitarbeitenden von Beginn an mitnehmen möchtest.
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Wo?rkshop
Kurz und Knapp:

- 551 qm für deine Workshops und Veranstaltungen
- Bis zu 50 Personen im Workshop-Modus
- Bis zu 100 Personen im Get-together-Modus
- Zahlreiche Kreativmöbel (Whiteboards, Prototyping-Car, Kleiderbox),
Technik ( Beamer, Leinwand, Smartboard) und Workshop-Material
(Post-Its, Marker, Flipcharts)
- Anerkannte gemeinnützige Organisation

Was braucht ein Kreativraum? Selbstverständlich eine angemessene Ausstattung um Kreativität und Inspiration zu fördern. Hier haben wir uns eine Menge einfallen lassen! Neben unseren selbstgebauten Whiteboards oder Stehtischen (auch “Creative Desks” genannt) sowie diversen Workshop-Materialien,
gibt es eine Vielzahl an Interaktionsmöglichkeiten zu entdecken, die euch vom
Quatschen ins Machen bringen werden.

Wilhelmsgarten 1
38100
Braunschweig
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Alle Angebote
auch digital
Workshops und Impulse gibt es bei uns jetzt auch virtuell, online oder auch
hybrid – das hat viel Kreativität mit sich gebracht.
Der DenkRaum ist und bleibt die Heimat der The Why Guys. Doch durch die
rasant beschleunigte Digitalisierung haben wir erfolgreich den Schritt in den
digitalen Raum gewagt. Seit März 2020 führen wir auch hybride und digitale
Workshops durch, in denen neue Erkenntnisse entstehen.

Vorteile:
- Videokonferenzen oder digitale Whiteboards
- Top -Qualität & eigenes Studio für eine optimale Übertragung
- Neuste Technik (Kamera, Fernsehmonitor, mobiles
Ansteckmikrofon, Licht usw.)
- Termine für virtuelle Workshops kurzfristiger terminierbar als
bei herkömmlichen Workshops
- Ortsunabhängig
- bessere Auswertungs - und Dokumentationsmöglichkeiten mit
digitalen Whiteboards
- Vielfältige Kommunikationswege
- Workshop-Angebot überregional
- besser und gezielter in konzentriertes Arbeiten gehen, weil
sich niemand so leicht hinter dem Team verstecken kann
- bessere Einbezug aller Teilnehmenden
- gute Einteilung in einzelne Kleingruppen
- seperate Diskussionsrunden
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The Why Guys

Ihre Ansprechpartner

Vision & Mission
Wir haben die Vision einer Arbeitswelt, in der alle Menschen gehört werden
und mitgestalten können. Wir arbeiten, damit Organisationen zukunftsorientiert und ökölogisch nachhaltig agieren sowie aktuelle Herausforderungen
meistern.Hierfür fördern wir den Kompetenzerwerb der Mitarbeitenden, sodass sie sich und ihre Arbeitgeber:innen weiterentwickeln und ihr Handeln als
sinnvoll erleben.
Unsere Mission besteht darin unsere Vision ständig zu leben und so andere zu
begeistern. Wir gestalten nicht nur für, sondern auch mit unseren Kund:innen
allen Beteiligten auf Basis eines partizipativen Ansatzes. Hierfür setzen wir auf
ein Team mit diveresen Kompetenzen und einem breuten Netzwerk.

New Thinking.
Change.Work.
Satt und zufrieden? Oder geht da noch mehr? Wir sind überzeugt, dass jede
Weiterentwicklung das Ergebnis gut gemachten Wandels ist. Weil ein Umfeld,
das Lernen erlaubt, zu Innovationen führt – sei es im ersten, im zweiten oder
im dritten Versuch. Weil Menschen Freiraum und Vertrauen honorieren und
neu gewonnene Wirksamkeit dazu nutzen, Neues und Nützliches zu schaffen.
Weil erfolgreiche und innovative Veränderungen mit einer zutiefst menschlichen Frage beginnen: WHY?
Warum braucht der Kunde ein neues Produkt? Warum stimmt die Kommunikation in meiner Organisation nicht? The Why Guys zeigen, wie aus dem Gefühl, dass „der Schuh drückt“, neue Lösungen entstehen können und begleiten
dich auf dem Weg dorthin.

Dr. Paul C. Endrejat
paul@thewhyguys.de
0176-47798258

Cedric Lachmann
cedric@thewhyguys.de
0160-96737610

Wir freuen uns auf Euch!

E-Mail: hello@thewhyguys.de
Telefon: 05 31 - 18 05 57 57
Wilhelmsgarten 1
38100 Braunschweig

Mehr Infos
hier

Für mehr Infos zu unseren
Workshops & Terminen

Für mehr Infos zu
unseren Leistungen

