
Info: Führungs-Lounge
Veranstaltung der Führungs-Lounge zum Thema "Visi ons- und stra te gie ori en ‐
tier te Füh rung im Kon text Hoch schu le".

Visi ons- und stra te gie ori en tier te Füh rung
 

Workshop: Visi ons- und stra te gie ori en tier te Füh rung im Kon text Hoch schu le

Hoch schu len aber auch deren ein zel ne Fach be rei che, Stu di en gän ge, Insti tu te und Arbeits grup pen sind
stän dig gefor dert, ihr stra te gi sches Pro fil bzw. ihre stra te gi sche Aus rich tung visi ons ori en tiert wei ter zu ent wi ‐
ckeln. Der Work shop-Nach mit tag bie tet einen Über blick wie es gelin gen kann, mit tels aus ge wähl ter Metho ‐
den und Tools visi ons- und stra te gie ori en tiert zu füh ren.

Work shop lei tung:

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult. Harald Kainz

Dipl.-Ing. Dr.techn. Andre as Dru mel

Ziel grup pe: Füh rungs kräf te der stei ri schen Hoch schu len (max. 18 Teil neh me rin nen und Teil neh mer)

Zeit: 28. Mai 2019, 14.00-17.30 Uhr 
Ort: TU Graz, Seminarraum AT01036, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Vortrag: Visi ons- und stra te gie ori en tier te Füh rung am Bei spiel der AVL LIST GMBH

Da Visi ons- und Stra te gie ori en tie rung in der Indus trie seit jeher Aus gangs punkt erfolg rei cher Unter neh ‐
mens füh rung dar stellt, wird Prof. Hel mut List am Bei spiel der AVL auf zei gen, wie mit die ser lang fris tig aus ‐
ge rich te ten Füh rungs ar beit eine her aus ra gen de Erfolgs ge schich te Rea li tät wur de. Ehe mals als Inge nieur ‐
bü ro gegrün det ist die AVL heu te das welt weit größ te, unab hän gi ge Unter neh men für die Ent wick lung,
Simu la ti on und Prüf tech nik von Antriebs sys te men mit VKM, E-Antrieb, Hybrid und Brenn stoff zel len, ein ‐
schließ lich der Inte gra ti on in das Fahr zeug.

Eröff nung und Vor stel lung des Visi ons- und Stra te gie ori en tier ten Füh rungs an sat zes der TU Graz (Univ.-
Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult. Harald Kainz, Rek tor TU Graz)

Vortragender:

Prof. Dipl.-Ing. Dr.h.c. Hel mut List

Ziel grup pe: Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der stei ri schen Hoch schu len

Zeit: 28. Mai 2019, 18.00-20.00 Uhr
Ort: TU Graz, Aula, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz

http://www.steirischerhochschulraum.at/veranstaltungen/fuehrungs-lounge-workshop-der-technischen-universitaet-graz/


Tuesday, 02. April 2019

Weitere Informationen finden Sie hier.

https://www.medunigraz.at/veranstaltungen/detail/cal/2019/05/28/event/tx_cal_phpicalendar/fuehrungs-lounge-tu-graz-vortrag/

