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Problemlösungsstrategien im Geschäftsleben 
– Für jede Herausforderung die passenden Methoden und Strategien

In diesem Seminar präsentieren wir strategisch bzw. planerisch 
tätigen Fach- und Führungskräften Methoden und Vorgehenswei-
sen, um systematisch und analytisch mit aufkommenden und vor-
handenen Problemstellungen im Arbeitsumfeld umzugehen. Mit 
Hilfe von analytischen Konzepten und Modellen erlernen Sie das 

Ableiten und Entwickeln von Strategien zur optimalen Ursachen- 
und Lösungsfindung von Problemen. Wir zeigen Ihnen wann sich 
welche Methodik eignet, welchen Zeit- und Ressourcenaufwand 
diese jeweils haben und wann sich gegebenenfalls der parallele 
Einsatz unterschiedlicher Instrumente lohnt.

Wir schulen auch gerne bei Ihnen vor Ort.          

Ab 3 Personen bekommen Sie daher 5 Prozent 

Rabatt auf den Seminarpreis.

https://www.facebook.com/Inwerken/
https://de.linkedin.com/company/inwerken-ag
https://twitter.com/inwerken?lang=de
https://www.xing.com/companies/inwerkenag


Nasko Dimitrow
Ihr Ansprechpartner:

E event@inwerken.de
T +49 511 936206 - 0

Sie interessieren sich für  
das Seminar?
Sie möchten unser Seminar buchen oder haben Fragen zu 
Seminarinhalten? Nehmen Sie gerne direkt Kontakt mit uns 
auf. 
Übrigens: Wir bieten unsere Seminare auf Anfrage gerne 
auch bei Ihnen im Unternehmen an.

Wir freuen uns auf Sie!
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Problemlösungsstrategien im Geschäftsleben 
– Für jede Herausforderung die passenden Methoden und Strategien

Erläuterung: 
Während des Seminars werden verschiedene analytische Kon-
zepte und methodische Vorgehensweisen, wie z.B. der „Concept 
Fan“, der „Change Cycle“ oder die „Ursachen-Wirkungs-Analyse“ 
gegenübergestellt und mit ihrem jeweiligen Nutzen, Zeitaufwand 
und der individuellen Vorgehensweise angewandt. Anhand von 
Beispielen soll den Teilnehmenden die Anwendung und der indivi-          
duelle Nutzen der analytischen Konzepte sowie die Herangehens-  
weise an Problemstellungen nahegebracht werden.

Thema: 
Durch den stetigen Wandel der Umwelt, das Aufkommen neuer 
Trends und die fortschreitende Digitalisierung, werden die Mit-
arbeitenden eines Unternehmens im Geschäftsleben tagtäglich 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Besonders während 
der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, z.B. mit Lieferanten 
oder Endkunden, ist der schnelle und flexible Umgang mit auf-
kommenden Problemen und Veränderungen essentiell. Die rasche 
Ursachenfindung bei bestehenden Herausforderungen hat hierbei 
eine wichtige Bedeutung. Durch das Ableiten und Entwickeln von 
Strategien mit Hilfe von analytischen Konzepten und methodischer 
Vorgehensweisen können mögliche Probleme reduziert und die 
Ursachen- sowie Lösungsfindung optimiert werden.

Fallbeispiel: 
Einer Ihrer langjährigen Lieferanten hat Ihnen erstmals Serien-     
teile mit Mängeln geliefert. Nach einer ersten Vermutung und 
später erfolgten Analyse, ist zunächst keine Ursache für diese 
Mängel erkennbar. Eine tiefgreifende Untersuchung soll somit 
durchgeführt werden. Hierbei sollen nicht nur die Maschinen 
und Mitarbeitenden, die diese Teile hergestellt haben, sondern 
weitere relevante Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren, die                 
gegebenenfalls Mängel bedingen könnten, betrachtet werden. 
Wie gehen Sie vor, um die Ursachen- und Lösungsfindung               
methodisch durchzuführen? 

Lernziele: 
Die Teilnehmenden sind nach dem Seminar in der Lage, je nach 
Kontext der Veränderung, Herausforderung oder des Problems, 
aus einer Vielzahl von Methoden und Konzepten zu wählen, um so 
effektiv, selbstsicher und zielorientiert reagieren zu können. 

Darum geht es im Detail: 
 Gegenüberstellung der Vorgehensweisen, Zeit- und Ressourcen- 

    aufwand sowie der Ziele der unterschiedlichen Methodiken 
  Identifikation des geeigneten Konzeptes nach Zweck und            
Situation
  Maßnahmenverfolgung und Dokumentation 
  Durchführung von Beispielen und Übungen zu den                    
unterschiedlichen Methoden und Vorgehensweisen

Das Seminar: 

Tage/Dauer

1
max.  

Teilnehmende

10
Preis pro Person

420 €


