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Die Zukunftschancen Deutschlands hängen wesent-
lich von der technologischen Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft ab. Steinbeis bietet als Transferpartner den 
Unternehmen zentrale Dienstleistungen: Forschung 
und Entwicklung, Beratung und – als Basis für alles – 
Bildung.

Die 1998 gegründete Steinbeis University Berlin bietet 
transferorientierte Bildungsprodukte, die an den Be-
dürfnissen der modernen Wissensgesellschaft ausge-
richtet sind.

Die Steinbeis University Berlin (SHB) ist die größte pri-
vate und staatlich anerkannte Hochschule in Deutsch-
land. In Zusammenarbeit mit renommierten nationalen 
und internationalen Partnerhochschulen bietet die SHB 
berufsintegrierte Studiengänge an.

Das Steinbeis Center of Management and Technology 
(SCMT) ist als operatives Organ der SHB zuständig für 
die Koordination und Durchführung der Seminar- und 
Studienprogramme.

Geschäfts  mpulse
IMpulSGeber zwISchen TheorIe und praxIS

www.scmt.com
prozesse managen, optimieren –  Menschen mobilisieren
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melden sie sich noch heute zu Ihrem  
Geschäftsimpuls an! 

fax: +49(0)711 - 440 808 - 66

☐   Ja, ich nehme an der kostenlosen Veranstal-
      tung Geschäftsimpulse am 30.03.2010 teil.

nachname, Vorname

Firma

Straße, haus-nr.

plz, ort

Telefon

e-Mail

☐   Ich bringe noch jemanden mit

nachname, Vorname

Telefon oder e-Mail

   Termin: 30. März 2010

   Beginn: 17:30 Uhr

   Ort:  SIMT Stuttgart
  Filderhauptstraße 142  
  70599 Stuttgart 

die entwicklungsdynamik in unternehmen beschleunigt sich 
zunehmend. die notwendigkeit zur Veränderung wird durch 
den druck volatiler Märkte zur herausforderung der globa-
lisierten wirtschaft. unternehmen und deren Mitarbeitern 
fallen diese Veränderungen oft schwer. dieser „change“ 
wird oft als Gefahr oder risiko wahrgenommen und führt 
zu unsicherheit. Veränderungsprozesse erfordern daher ein 
modernes prozess- und Veränderungsmanagement, das von 
Mitarbeitern mit getragen wird und vor allem eines erreicht: 
Menschen zu mobilisieren.

17:30 uhr come together

17:45 uhr begrüßung durch herrn carsten Stehle 
(Geschäftsführer ScMT)

18:00 uhr „prozesse managen und optimieren“  
referent: prof. dr. lüder Tockenbürger

19:15 uhr „Menschen mobilisieren –  
prozesse umsetzen“   
referent: peter Kiesling

ab 20:15 uhr networking
           

Im rahmen unserer gleichnamigen  Veranstaltungsreihe 
laden wir Sie herzlich zu unserem nächsten Geschäfts-
impuls ein.

In regelmäßiger Folge bieten wir Ihnen Fachvorträge zu 
aktuellem Managementwissen. als hochschule verste-
hen wir uns dabei als Impulsgeber und bindeglied zwi-
schen Theorie und praxis, die Ihnen einen blick auf neu-
stes Managementwissen  ermöglicht. 

am Dienstag, den 30. März 2010 in Stuttgart an der 
SIMT, von 17:30 uhr bis ca. 20:15 uhr  beleuchten un-
sere referenten, prof. dr. lüder Tockenbürger und 
herr peter Kiesling das Thema: 

prozesse managen, optimieren – 
menschen mobilisieren

unsere Veranstaltung richtet sich an Interessenten, Studi-
enteilnehmer, absolventen und partner der Steinbeis  
university berlin aus allen unternehmensbereichen.
 

IMpUlSe Für Ihr UnTernehMen UnSer TheMA UnD UnSere reFerenTen

prOGrAMM

VOM prOZeSS...   | prof. dr. lüder Tockenbürger 
Mitinhaber pro4S & partner Gmbh. professor an der Stein-
beis  university berlin. lehrbeauftragter und dozent an verschie-
denen universitäten und berater zu den Themenschwerpunkten:  
organisation, Innovation, Kommunikation und leadership.

...ZUr UMSeTZUnG   | peter Kiesling
dipl.-Ingenieur (Fh), Mba. Geschäftsführender Gesellschafter 
der Kiesling Fahrzeugbau Gmbh in dornstadt bei ulm. Kiesling ist 
einer der führenden hersteller von Kühlfahrzeugen in deutsch-
land. 80 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von 26,8 
Mio euro.


