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Teamcoaching – miTeinander
organisaTionen enTwickeln

Einladung zur BuchpräsEntation

Bildung bewegt.

STEIERMARKHOF



coachingerfahrung als direktor des Bildungszentrums „Josef Krainer 
haus“, lehrbeauftragter der pädagogischen hochschule, herausgeber 
der zeitschrift „politicum“, leiter von ausbildungen für coaches 
und trainerinnen, Berater und Begleiter von über 100 unternehmen, 
organisationen und Vereinen.

10 Fachbücher zu den themen „organisationsentwicklung“, „ganzheitliches Marketing“, 
„projektmanagement“, „Kommunales Management“ und „coaching in organisationen“, 
Buchübersetzungen in englischer, koreanischer und nepalesischer sprache.

Vorstellung des Buches 

Teamcoaching – miTeinander 
organisaTionen enTwickeln
12 thEsEn Für dEn ErFolg Von organisationEn
ludwig KapFEr und alExandEr Kada

Mittwoch, 13. noVEMBEr 2019
BEginn: 19.30 uhr
ort: stEiErMarKhoF
EKKEhard-hauEr-strassE 33, 8052 graz Begrüßung:

DI DIeter FreI
[leiter des steiermarkhofs]

Begrenzte teilnehmerinnenanzahl, 
teilnahme nur mit Voranmeldung möglich.
wir weisen darauf hin, dass es keine 
namentlichen platzreservierungen gibt!
tel.: +43 (0) 316 / 8050-71

wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 33 (haltestelle steiermarkhof, 
stadteinwärts haltestelle peter rosegger straße), Buslinie 31 (haltestelle peter rosegger straße), Buslinie 66 (haltestelle 
peter rosegger straße). überdachte Fahrradabstellplätze, E-tankstelle und gästeparkplätze (kostenpflichtig) stehen zur 
Verfügung.

Mit der teilnahme an der Veranstaltung stimmen sie der anfertigung von Fotos, ton- und Filmaufnahmen sowie deren 
Veröffentlichung zu.

PEFC-zertifiziert

Dieses Papier 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.at
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designer, Markenentwickler und ausstellungsarchitekt / Kada-       
dEsign, KadaconcEpt, graz, wien, München, Entwicklung von 
inhaltlichen Konzepten und deren gestalterischer umsetzung für in-
stitutionen und öffentliche Einrichtungen, unternehmen, Kommunen 
und Verlagen, gestalter von Buchpublikationen, lehrbeauftragter an 

der Fh Joanneum graz/university of applied sciences an den studiengängen ausstel-
lungsgestaltung, informationsdesign, industrial design. 
Vorsitzender des aufsichtsrates des graz Museums, Mitglied des Kulturbeirates der 
stadt graz.

Alexander Kada
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eine Aufgabe für team-Coaches

Viele organisationen (wirtschaftsunternehmen wie gemeinnützige organisationen) 
haben erkannt, dass es ein neues „Miteinander“ braucht, um erfolgreich sein zu 
können. dies wird auch in vielen leitbildern der organisationen beschrieben. Fragt 
man nach, was damit gemeint ist, kommt oft als antwort: „Wir brauchen eine neue 
Form der Zusammenarbeit in den teams und Abteilungen, bei der es noch viel 
mehr als bisher auf die individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen, also die 
Individualität einer jeder und eines jeden ankommt, aber ganz bewusst auch 
die Zusammenarbeit gestärkt und das Miteinander gefördert werden“.
Eine wesentliche Qualität der zukünftigen Führungspersonen (abteilungsleiterinnen, 
gruppenleiterinnen) wird es daher sein, ihre teams bestmöglich bei der Entwicklung zu 
unterstützen.


