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FührEn In  
dEr MaTrIx- 
organIsaTIon

JP-ConsulTIng &  
TraInIng gMbh

•	Coaching
•	Change	Management
•	Führungskräfteentwicklung
•	Personalentwicklung
•	Qualifizierung
•	Teamentwicklung

Unsere Expertise liegt in der prozess-
orientierten Entwicklung von Unter-
nehmen, Management, Teams, 
Bereichen, Prozessen und Strukturen. 

Dabei haben wir stets auch die  
Menschen im Blick – nur wenn sie  
mitmachen sind Veränderungen 
möglich.

allgEMEInEs

Seit vielen Jahren befassen wir uns 
intensiv mit der Matrixorganisation. 

Die hier vorgestellten Seminare stellen 
einen Ausschnitt aus unserem Ange-
bot zur Matrixorganisation dar und 
wurden bereits vielfach erfolgreich 
durchgeführt – auch international.

Die Durchführung ist jeweils in 
deutsch und englisch möglich.

 

TraInEr

Jürgen	Peterke – seit über 25 Jahren 
im In- und Ausland als Management-
berater, Coach, Organisationsentwickler 
und Trainer tätig. Ein Arbeitsschwer-
punkt ist die Qualifizierung von 
Managern zur Führung in der Matrix-
organisation.

 
Kevin	O´Cuinn – native speaker, 
trainer und language coach with 
many years of experience in business 
contexts at all levels of management 
with multi-nationals in Germany, 
France, Hungary, Slovakia.



SEMInAr:  
MaTrIx-rEFrEshEr –  
MEhr ErFolg In dEr 
MaTrIxorganIsaTIon
 

Ziele:

•	eigene	Rolle	in	der	Matrix- 
 organisation überprüfen 

•	Impulse	zur	Steigerung	der	 
 Wirkung im Matrixkontext 
 
 
Inhalte:

•	Reflektion	der	bisherigen	Erfah-	
 rungen in der Matrix 

•	Grundzüge	der	Theorie	der	Matrix- 
 organisation

•	Matrixrollen,	deren	Anforderungen		
 und die gelebte Praxis

•	Meine	Matrix-Situation	und	 
 aktuelle Herausforderungen

•	Stakeholder-Analyse

•	Maßnahmen	zur	Steigerung	der		
 Wirkung im Matrixumfeld

SEMInAr:  
FührEn In dEr MaTrIx- 
organIsaTIon 
 
 

Ziele:

•	Grundlagen,	Ziele	und	Wirkungsweisen	der		 	
 Matrixorganisation verstehen

•	Rollen	der	Führung	im	Matrixsystem	kennen		 	
 und praktizieren können  
 
 
Inhalte:

•	Grundzüge	der	Theorie	der	Matrixorganisation

•	Die	Matrixorganisation	-	worauf	kommt ś	an?

•	Ursachen	typischer	Probleme	in	der	Matrix

•	Standortbestimmung	der	eigenen	Situation	in			
 der Matrixorganisation 

•	Die	Führungsaufgabe	in	der	Matrixorganisation		
 – das „Two-Boss-Model“ gestalten 

•	Divergierende	Ziele	und	Mehrdeutigkeiten

•	Reflektion	eigener	Verhaltensmuster	und	deren		
 Wirkung in der Matrixorganisation

•	Bearbeitung	von	Praxisfällen	aus	der	Matrix-	 	
 realität der Teilnehmer

•	Umsetzungsaktivitäten	planen	und	vorbereiten

SEMInAr:  
nEgoTIaTIng For ManagErs 
In a MaTrIx organIsaTIon 
(EnglIsh)
 

Ziele:

This two-day workshop for managers in 
a matrix organisation provides insight 
and hands-on practice in matrix-specific 
aspects of negotiation. 
 

Inhalte:

•	Schmoozing	–	the	importance	of	 
 relationships in a matrix organisation

•	When	is	an	issue	pregnant	for	 
	 negotiation	in	the	matrix?

•	Specifics	of	negotiating	in	an	ever- 
 changing matrix environment

•	Positional	v.	Integrative	Bargaining	and		
 strategies for Integrative Bargaining

•	Improving	your	Technique	–	a	simple		 	
 how-to of negotiating

•	IF	–	the	Grammar	of	Negotiations

•	Stark’s	Rules	of	Negotiation

•	Also	brief	tips	are	given	by	the	trainer	 
 to improve your English language skills

Zielgruppe: 

mittleres und oberes Management 

Dauer: 2 Tage

Voraussetzung: 

B2.2 Level in English 
 
 
Dauer: 2 Tage

Zielgruppe: 

Manager mit mehrjähriger Führungs- 
praxis in einer Matrixorganisation 
 
Dauer: 1 Tag


