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Optimieren 
Was gibt’s Neues?



E
s scheint, als könnten wir heute nahezu alles optimieren 
– der Begriff ist längst alltagstauglich. Wir optimieren 
Körper im Fitnessstudio oder per  Operation (in Europa 
eher Bauch und Brust, im Iran Nasen, in China Augenli-
der). Die neueste Klonforschung verspricht optimierte 

Gene auch für Menschen. Wir optimieren unsere Terminkalender mit 
maximal vielen Freizeitaktivitäten am Wochenende, um besonders gut 
zu chillen. Die Reise verläuft optimal, wenn wir alle Sehenswürdigkei-
ten in einer Woche sehen und sogar noch einen Tag am Traumstrand 
verbringen können. 
Norbert Elias hat in seinem großen Werk „Der Prozess der Zivilisati-
on“ beschrieben, wie sehr sich ganze Lebenswelten über die Jahrhun-
derte der sich verändernden Ökonomie und Politik anpassten. Was 
früher als Schicksal oder einfach als natürlich hingenommen, wenn-
gleich auch keineswegs immer als angenehm empfunden wurde, 
nämlich der Körper, die Wesensart eines Menschen oder die Lebens-
umstände, das ist heute ein Anlass zu optimieren – also zu verbes-
sern, zu ändern, mithin aktiv einzugreifen. Kinder, die toben wollen, 
könnten ADS (ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) haben und per 
Medikament zum Lernen – und somit auf den Weg für die optimale 
Karriere – gebracht werden. Die Erwachsenen raten sich gegenseitig: 
Geh doch zum Therapeuten, wenn du traurig bist! Oder besser: Gönn 
dir ein Coaching! Das klingt schon näher am Business. Optimierte, 
selbstkontrollierte Strukturen dulden keine Ausfälle!
Der Gedanke der Optimierung kommt aus der Betriebswirtschaft und 
postuliert, mit der bestmöglichen Produktionsmenge den unter den 
gegebenen Voraussetzungen maximalen Gewinn zu erzielen. Dar-
an sind viele Faktoren beteiligt und so werden Produktionsabläufe, 
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Mitarbeitermotivation und Know-how, die Führung und ihr Stil, die 
Unternehmensstrategie, ihre Struktur und die Unternehmenskultur 
in immer kürzeren Abständen optimiert. Dem Gedanken der Optimie-
rung haften  gewisse mechanistische Vorstellungen an, die besagen, 
dass Ingenieure eine Maschine so konstruieren oder programmieren, 
dass dann, wenn a, b und c optimiert wurden, ganz bestimmt z her-
auskommt. 
Insbesondere die Prozessoptimierung bereitet den Unternehmen im-
mer wieder Kopfzerbrechen und ist Anlass vieler Beratungsvorhaben, 
denn heute umspannen Logistikketten den Globus, sind Lieferanten- 
und Zuliefererketten extrem komplex, erfolgt der Einkauf nach glo-
balen Ausschreibungsverfahren, um nur einige Bespiele zu nennen. 
Immer wieder schlagen dabei aber auch „softe“ Aspekte quer – weil 
sich Menschen nicht genügend informiert und zu wenig einbezogen 
fühlen oder wichtige Schnittstellen übersehen wurden.
Können wir immer weiter optimieren? Was uns in den Industrienatio-
nen kostenoptimiert erscheint, hat in anderen Ländern dramatische 
Auswirkungen – wie der Fall Bangladesch zeigt, wo mehr als 200 Nä-
herinnen ihr Leben lassen mussten, damit wir billige Textilien kaufen 
können. 
Welche Facetten müssten wir mehr beleuchten? Wir möchten in die-
sem e-journal verschiedene Aspekte des Optimierungsgedankens 
aufgreifen – mit Theorie, praktischen Beratungstools, Erfahrungen 
aus dem Management und der Beratung. Eine spannende Veranstal-
tung zu diesem und anderen Themen findet im September dieses 
Jahres unter dem Motto „Bridge the Gap“ in Berlin statt! 

Marion Keil



P
rozessoptimierung – sie soll die Leistungserbrin-
gung in Unternehmen verschlanken, Effizienz 
steigern und das Kundenservice verbessern. Dafür 
gibt es eine Vielzahl klassischer Methoden, alle-
samt logisch strukturiert und erprobt. 

Warum aber halten viele Prozessoptimierungsprojekte einer 
Evaluation der ursprünglichen Zielvorgaben nicht stand? 
Wir unterscheiden zwei grundlegende Methoden: die digitale 
Prozessautomatisierung, die anhand der Automatisierung von 
Arbeitsschritten die Effizienz steigert, sowie die organisatori-
sche Prozessoptimierung mit Bezug auf die Menschen in der 
Organisation – im Sinn einer Neugestaltung von Zusammenar-
beit, Qualifikationsprofilen, Routinen und Kommunikation.  
Auf die Kombination dieser beiden Methoden wird jedoch 
leider zumeist verzichtet,  und somit geht ein wesentlicher Teil 
ihres  Potenzials verloren! Die häufige Beschränkung auf die 

Prozessautomatisierung bringt zwar einen (kostspieligen) 
Nutzen, ersetzt aber keineswegs die Optimierung von 

Prozessen aus organisatorischer Sicht. Die teure Pro-
zessautomatisierung wird vorgezogen, weil sie logischen 

Gesetzen „gehorcht“. Die organisatorische Prozessoptimie-
rung ist hingegen schwerer prognostizierbar, geht es doch 

auch um Einflussgrößen wie Veränderungsangst oder Macht-
themen. Diese haben aber mehr Einfluss auf das Ergebnis als 
rein betriebswirtschaftliche Kriterien!
Für eine erfolgreiche Prozessoptimierung sind drei Qualitäten 
entscheidend: integrativ, kreativ und iterativ.

Das Modell integriert sowohl betriebswirtschaftliche For-
derungen und systemische Aspekte als auch die beteiligten 
Rollen. Nur das Management kann strategische Leitplanken 
und Zielvorgaben setzen. Nur die operativen Mitarbeiter wis-
sen über die bestehenden Abläufe wirklich Bescheid. Nur die 
Kunden wissen, was als Produkt oder Leistung wirklich gefragt 
ist. 
Der systemische Grundsatz hierzu lautet: Die Organisation 
kann Herausforderungen größtenteils aus eigener Kraft be-
wältigen. 
Die Kreativität wird – ebenso wie die Veränderungsbereit-
schaft – mithilfe systemischer Methoden gefördert und stellt 
einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor dar. 
Aber sind die betriebswirtschaftlichen Standardmodelle und 
die Referenzprozesse der Softwareanbieter nicht ohnehin die 
einfachste und beste Lösung? 
Diese Lösungen haben durchaus ihren Nutzen, daher sollten 
iterativ Erwartungen und Vorschläge mit Standardvorgaben 
und Machbarkeit ebenso wie betriebswirtschaftliche Metho-
dik mit systemischen Aspekten abgeglichen werden. 

Dr. Reinhard Günzl ist General Manager der adescon Bera-
tungsfirma in Wien und Spezialist für Prozessoptimierungen. 
Er ist Netzwerkpartner von Königswieser & Network.

       Integrative 
Geschäftsprozessoptimierung
Hält sie, was sie verspricht?
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H
err Werner, die Handelstagung 
2013, an der Sie referieren, sucht 
nach den Märkten der Zukunft. 
Müssen Unternehmen eigentlich 
immer weiter wachsen? Ist gut 

nicht genug?
Götz Werner: Es ist ein Irrweg, stets wachsen zu 
wollen. Expansion ohne Regeneration ist nicht 
nachhaltig. Was jedoch nötig ist, ist Weiterent-
wicklung, Verwandlung, Metamorphose. Was 
heute gut ist, muss sich täglich wandeln, um gut 
zu bleiben.
 
Wenn der Pro-Kopf-Konsum von Gütern in west-
lichen Märkten nicht mehr nennenswert wächst, 
wo liegen dann die Handelsmärkte der Zukunft?
Wir leben in materiellem Überfluss. Hier gibt es 
kaum noch Entwicklungsräume. Doch im kultu-
rellen und sozialen Bereich gibt es immer noch 
einen enormen Mangel. Und überall dort, wo 
wir Mangel und Überfluss zugleich beobachten 
können, gilt es zu handeln.
 

Was müssen Handelsunternehmen heute leis-
ten, um morgen in einer Post-Growth-Wirtschaft 
zu bestehen?
Die Potenziale der Beteiligten entwickeln! Je 
mehr Menschen im Unternehmen eigeninitiativ 
erkennen, was Kunden wollen, und entspre-
chend handeln, umso unternehmerischer ist 
das Unternehmen. Die Zeit, in der die Unterneh-
mensführer gedacht und alle anderen gemacht 
haben, ist vorbei. Die Zukunft gehört jenen, 
die eine Gemeinschaft so gestalten, dass viele 
Menschen das vorfinden, was sie suchen: einen 
Lebensschauplatz.
 
„dm“ ist eine führende Drogeriemarktkette und 
gilt gleichzeitig als soziales und nachhaltiges 
Unternehmen wie schafft man das?
Wir sind sehr effizient im Wertschöpfungspro-
zess und verschwenderisch bei der Hinwendung 
zum Menschen. Es braucht eine gedankliche 
Trennung zwischen Arbeit an der Materie und Ar-
beit am Menschen. Die alte Arbeit ist die Arbeit 

Hier bin ich Mensch.
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an der Natur, die Produktion. In diesem Bereich 
braucht es Sparsamkeit und höchstmögliche Ef-
fizienz, um nachhaltig mit Ressourcen umzuge-
hen. Die neue Arbeit, die Arbeit am Menschen, 
braucht hingegen Großzügigkeit. Mitmenschli-
che Zuwendung kann man nicht messen, man 
kann sie nur ermöglichen.

Götz W. Werner ist Gründer und Aufsichtsrat von 
dm-drogerie markt, Deutschlands größter Dro-
geriekette mit 2 700 Filialen in 12 europäischen 
Ländern. Mehrfach ausgezeichnet, hat er mit 
seinem Buch „Einkomen für alle“ die Diskussion 
über das staatlich garantierte Grundeinkommen 
in Gang gesetzt. An der 63. Internationalen Han-
delstagung vom 12. und 13. September referiert 
er im GDI. Das komplette Interview ist auf der 
gdi website zu lesen. 

http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Trend-News/
Detail-Page/Es-ist-ein-Irrweg-stets-wachsen-zu-
wollen

https://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Veranstaltungen/Details/128675_2013091220130913_/1
https://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Veranstaltungen/Details/128675_2013091220130913_/1
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Trend-News/Detail-Page/Es-ist-ein-Irrweg-stets-wachsen-zu-wollen
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Trend-News/Detail-Page/Es-ist-ein-Irrweg-stets-wachsen-zu-wollen
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Trend-News/Detail-Page/Es-ist-ein-Irrweg-stets-wachsen-zu-wollen


W
ir haben mit dem „Prozessop-
timierungs-Check“ ein Veran-
staltungsdesign entwickelt und 
vielfach angewandt, das es dem 
Unternehmen ermöglicht, mit den 

involvierten Schlüsselpersonen der alten Prozesse 
schnell eine Überprüfung der Machbarkeit des neuen, 
optimierten Prozesses durchzuführen. Dabei die Exper-
tise aller einzubeziehen hilft, die Akzeptanz gegenüber  
dem neuen Prozess zu fördern und in einer gemeinsa-
men Lernsituation die Ownership für den zukünftigen 
Prozess zu übernehmen. 
Das Design dieses eintägigen Großgruppenformats 
basiert darauf, aus jeder/jedem am bisherigen Prozess 
involvierten Abteilung/Team Schlüsselpersonen einzu-
laden, die den bisherigen Prozess umsetzten. 
Man sitzt zunächst in gemischten Gruppen. Die Mitglie-
der der Steuergruppe, die den neuen Prozess erstellt 
und optimiert hat, sind in diesen gemischten Gruppen 
verteilt platziert.

Phase 1: Start. Der Auftraggeber begrüßt, erklärt den 
Anlass und das Ziel der Veranstaltung. Warm-up in 
den Gruppen – Vorstellung der Personen. Erklärung, 
wie diese in den bisherigen Prozess involviert waren 

und was daran schwierig war. Formulierung der Erwar-
tungen für den Tag. Die Berater interviewen den Auf-
traggeber und die Steuergruppe über den  bisherigen 
Optimierungsprozess, dessen Höhen und Tiefen. In 
Kleingruppen wird an Resonanz und Fragen gearbeitet, 
danach werden diese im Plenum gestellt. 

Phase 2: der optimierte Prozess. Vorstellung des op-
timierten Prozesses – Kernprobleme und Lösungen im 
Überblick. In Kleingruppen mit Steuergruppenmitglie-
dern werden Fragen und offene Punkte geklärt. Berater 
sammeln die offenen Punkte. (Pause und Umbau in 
eine analog aufgestellte, optimierte Prozesskette quer 
durch den Raum. Jede Station hat Pinnboards (input/
output); die Stationen sind mit einer Wäscheleine 
verbunden, die man zu sich ziehen kann. Daran hängen  
Wäscheklammern mit Moderationskarten).

Phase 3: Prozessketten-Check live. Stationsbesetzung 
erfolgt live durch die Steuergruppe – der Rest der 
Mannschaft sind Beobachter, die alles dokumentieren, 
was ihnen im Raum auffällt. Jede Prozesskettenstati-
on schreibt auf Moderationskarten, welche Resultate 
sie von der vorherigen Kettenstation braucht, um der 
nächsten Kettenstation zuarbeiten zu können, und 

Beratungstool
Der Prozessoptimierungs-Check
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welche  Resultate sie der nächsten Station zuarbeiten 
muss. Austausch der Ergebnisse – Weiterarbeit an den 
Kettenstationen, um zu klären, ob die Resultatserwar-
tungen realistisch und richtig platziert sind und  was 
noch angepasst werden sollte.

Phase 4: Prozesskettenreflexion. Berater holen Rück-
meldungen ab:  
 1. von den Beobachtern 
 2. von den Prozesskettenstationen. 
 Wo passt es optimal, wo noch nicht? Lösungen?

Phase 5:  Abschluss. Die Steuergruppe nimmt die In-
formation auf, beschreibt das weitere Verfahren, der 
Zeitplan wird vorgestellt. Feedback der Teilnehmer in 
Form einer Aufstellung auf einer Rating-Linie von 0 bis 
100 Prozent  anhand der Feststellung: Der Tag hat sich 
für mich gelohnt, weil… Der Auftraggeber schließt die 
Veranstaltung.
Nach unseren Erfahrungen kommt es anhand  dieses 
Designs häufig zu kleinen bis großen Anpassungen der 
Prozessoptimierung – es kam schon vor, dass ganze 
Prozesskettenglieder fehlten. Besser rechtzeitig ent-
deckt als nach der Freischaltung!   

                    Marion Keil



Lars Längauer

Das Optimieren von Unternehmen ist meiner 
Erfahrung nach ein mehrdimensionaler Prozess. 
Zum einen die kontinuierliche Bemühung um 
Verbesserung, welche von den Führungskräf-
ten auf allen Ebenen permanent gefordert und 
gefördert werden sollte. Gelingt dies, so wird 
sich in der Unternehmung eine positive Verän-
derungskultur einstellen und die Gefahr, dass 
radikale Turn-around-Projekte überhaupt nötig 
werden, minimiert. Zum anderen findet Opti-
mierung in der Praxis meistens im Rahmen von 
Projekten statt. Deren Gelingen hängt in der Re-
gel nicht nur von den fachlichen Fähigkeiten der 

Beteiligten ab, sondern in entscheidendem Maß 
von der prozessualen Projektsteuerung. 
Auftragsklärung, Ressourcenausstattung, Ma-
nagementattention, Beteiligung von Betroffe-
nen, Projekttiming und -kommunikation halte 
ich für zentrale Erfolgsfaktoren. Die Auswahl 
und Führung von externen Beratern und deren 
grundsätzliche Haltung im Entscheidungsfin-
dungsprozess haben in der Regel großen Ein-
fluss auf die Implementierungsphase und die 
Nachhaltigkeit der angestrebten Veränderung.

Lars Längauer ist geschäftsführender Partner 
der Input Consulting AG in Bern. Er hat bei der 
Migros als interner Projektleiter die Geschäfts-
modellinnovation begleitet und wird über den 
Prozess in unserer Veranstaltung „Bridge the 
Gap – Optimieren Sie Ihr Unternehmen und ent-
wickeln Sie es nachhaltig!“ (26.–27. 9. 2013 in 
Berlin) live berichten. 

PERTENFORUM
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Ilka von Klitzing

Jede Optimierung ist eine Veränderung. Meiner 
Erfahrung nach braucht es drei Zutaten, um eine 
Veränderung erfolgreich zu gestalten: sinnstif-
tende Führung, Zeit und Struktur.
Das klingt trivial, die Erfahrungen aus der Pra-
xis zeigen aber, dass am Mangel genau dieser 
Faktoren, Veränderungen scheitern. Sinnstiften-
de Führung muss die Frage nach dem Warum 
beantworten. Dazu  braucht es Dialoge, wahres 
Interesse und die Fähigkeit, im Sinne der jeweils 
Betroffenen die Perspektiven zu wechseln. 
Beim Thema Zeit geht es weniger um die inves-
tierte Zeit des Managers,  sondern vielmehr da-
rum, der Organisation Zeit und Raum zu geben, 
eine Veränderung anzunehmen. Veränderungen 
brauchen ihre Zeit – dafür gibt es keine Abkür-
zung. Von einer Veränderung Betroffene lechzen 
nach Struktur und Transparenz: Was passiert 
konkret als Nächstes, wann und wie? Für eine 
koordinierte Kommunikation sind daher präzise 
Projektpläne notwendig, die alle Komponenten 
von professionellem Projektmanagement umfas-

sen. Gutes Projektmanagement ist ein Erfolgs-
faktor für die Umsetzung einer Veränderung.
Nachhaltiges Verändern bedeutet also, in ei-
nem ersten Schritt die Managementfähigkei-
ten seiner Organisation auf den Prüfstand zu 
stellen, Struktur zu schaffen und dem Thema 
Zeit einzuräumen. Es ist wie mit der stumpfen 
Säge vor dem Baumfällen: Zunächst müssen 
die Menschen „geschliffen“ werden, damit die 
Veränderung in der Folge ohne Zeitverlust und 
erfolgreich umgesetzt werden kann. Wer einfach 
„drauflossägt“, der scheitert. 

Ilka von Klitzing ist Unternehmensberaterin und 
Netzwerkpartnerin von Königswieser & Network. 
Sie hat als interne Projektleiterin der Daimler 
Financial Service GmbH den Umstrukturierungs- 
und Relocation-Prozess begleitet und wird 
darüber live in unserer Veranstaltung „Bridge 
the Gap – Optimieren Sie Ihr Unternehmen und 
entwickeln Sie es nachhaltig!“ (26.–27. 9. 2013 
in Berlin) berichten.



Haben Sie sich schon gefragt, wie Sie in Ihrem 
Unternehmen schnell nötige Veränderungen 
angehen und dazu Ihre Mitarbeiter ins Boot ho-
len können? Wie Sie Prozesse rasch optimieren 
sollen, ohne dabei die nachhaltige Entwicklung 
außer Acht zu lassen? Wie es Ihnen gelingen 
kann, umzustrukturieren und Kosten zu redu-
zieren, dabei aber die Motivation der Mitarbei-
ter aufrechtzuerhalten?

TERMIN
26. 9. 2013, 18.00 Uhr – 27. 9. 2013, 16.00 Uhr 

ORT
Berlin, Berlin-Geflüster, Ludwigkirchstraße 10A

INHALTE UND REFERENTEN
Unser Motto lautet: Von Praktikern für Prakti-
ker! Zusammen mit Unternehmensvertretern 
aus dem General Management und dem Bereich 
Human Resources bieten wir Einblicke in kom-
plexe Change-Projekte. Wir plaudern aus dem 
Nähkästchen – und Sie gewinnen Ideen für Ihre 
Veränderungsprojekte. Sie lernen den Ansatz 
der systemisch-komplementären Veränderung 
kennen. Es gibt viele Gelegenheiten zum Netz-
werken und zu „match making“! 

     Bridging the gap     
Optimieren Sie Ihr Unternehmen und entwickeln Sie es nachhaltig!
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Folgendes Themen-Menü erwartet Sie:
• Dr. Herbert Demel, Chief Strategy Officer, Ma-

gna International: Komplexe Veränderungen 
bewältigen – Erfahrungen aus der Manager-
perspektive

• Ilka v. Klitzing, Freiberuflerin Veränderungs-
beratung: 

 Umstrukturierung und Relocation in einem – 
und die Mannschaft geht mit! 

• Ingo Ortmann, Bayer AG: 
 Produktion verändern – Operation am offenen 

Herzen
• Lars Längauer, Geschäftsführender Partner, 

Input Consulting AG: Migros – Geschäftsmo-
dellinnovation im Großen wie im Kleinen

• Dr. Hannes Schmid, Sprecher des Vorstands 
der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG: Strategie 
– von der Diagnose über die Haltungsände-
rung zu den ersten Schritten der Umsetzung

ZEITRAHMEN 
26. 9. 2013 
19.00 Uhr – Begrüßung – Kennenlernen
Orientierung & Einstieg: die Referenten umrei-
ßen ihr Thema
Gemeinsames Abendessen

27. 9. 2013 
9.00 Uhr
• Keynote mit Diskussion: 
 Komplexe Veränderungen bewältigen | 
 Dr. Herbert Demel
• Pause
• Workshops 1 + 2 parallel:

• Umstrukturierung und Relocation in einem – 
   und die Mannschaft geht mit! | Ilka v. Klitzing 
• Produktion verändern – 
   Operation am offenen Herzen | Ingo Ortmann

• Plenar: Im kollegialen Kreis eigene Schlüsse 
ziehen und voneinander lernen

12.30–13.30 Uhr – Mittagessen
•  Workshops 3 + 4 parallel

 • Migros – Geschäftsmodellinnovation 
 im Großen wie im Kleinen | Lars Längauer
 • Raiffeisen-Banken-Gruppe Tirol | Hannes
   Schmid

• Großgruppe: Komplementäre Beratung – 
 Welches sind die zentralen take-aways? 
•  Mit Piano und Champagner netzwerken!

•  Abschluss 17.00 Uhr

KOSTEN
Euro 890,– (zzgl. 19 % MwSt.) 
inkl. Catering, exkl. Übernachtungskosten

ANMELDUNG
Simone Patrick 
Telefon: +43 - 1 - 368 46 91
E-Mail: simone.patrick@koenigswieser.net
www.koenigswieser.net/seminare

*) STORNOBEDINGUNGEN
bis 8 Wochen vor Seminarbeginn – kostenlos
bis 6 Wochen vor Seminarbeginn – 50 % des Gesamtbetrags
bis 3 Wochen vor Seminarbeginn – 100 % des Gesamtbetrags 

mailto:simone.patrick%40koenigswieser.net?subject=
http://www.koenigswieser.net/seminare


SYSTEMISCH KOMPAKT
In diesem zweimoduligem Seminar konzentrie-
ren wir uns auf die Vermittlung der wesentlichen 
Grundlagen systemischen Arbeitens. Neben 
theoretischen Inputs steht das praktische Üben 
von Tools und Techniken im Vordergrund, immer 
basierend auf den uns wichtigen systemischen 
Grundhaltungen. Sie erleben, wie das Gelernte 
in weiten Teilen Ihres beruflichen Alltags di-
rekt anzuwenden ist. Für externe und interne 
Fach- und Prozessberater, Führungskräfte und 
Schlüsselpersonen, Personal- und Organisati-
onsentwickler sowie Trainer, Moderatoren und 
Mediatoren.
TERMIN 17.–19. 6. 2013 und 18.–20. 9. 2013 

SYSTEMISCHE GRUPPENDYNAMIK 
Dieses Seminar zählt zu den wirkungsvollsten 
Impulsen für die Entwicklung der Persönlichkeit 
wie auch für das Verstehen von Gruppen. Ein 
machtvoller Ansatz um soziale Kompetenz zu 
stärken.
TERMIN 27. 10.–1. 11. 2013
Ort: Universität St. Gallen

FÜHREN & STEUERN 
Kooperation – Veranstaltung: Königswieser & 
Network und Sollors & Co.
Warum dieses Thema? Unternehmensführung 
und -steuerung finden schon seit geraumer Zeit 
unter großer Unsicherheit statt. Derzeit ist diese 
aber besonders groß. Wir sprechen in Europa 
von einer Dauerkrise. Wie erreicht man Robust-
heit, Krisensicherheit? Nur die Intelligentesten, 
Innovativsten und Schnellsten haben nachhaltig 
Erfolg. Dabei spielt die „erste Führungsebene“ 
eine Schlüsselrolle. 
TERMIN 7. 11. 2013
Ort: Hamburg

QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM ZUR SYSTEMI-
SCHEN KOMPLEMENTÄRBERATUNG 2013/2014
Berater, Projektleiter und Manager haben in 
zunehmendem Maße immer komplexeren 
Ansprüchen zu genügen. Wir bieten seit den 
80er-Jahren systemische Professionalisierungs-
programme an. Basierend auf dem von uns 
entwickelten komplementären Beratungsansatz 
lernen die Teilnehmer, wie in anspruchsvollen 
Situationen und Projekten auf überraschende 
Weise und mit „quick wins“ Fach- und Prozess-
Know-how integriert werden kann.
TERMIN: 
2-4 Dezember 2013 (Start Modul 1)

Ausblick
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SYSTEMIC COMPACT  Belgium 2014
The essence of the systemic approach – in a 
compact course split into two modules.
Our “Systemic Compact” seminar is designed to 
provide participants an in-depth introduction to 
systemic work and empower them to use speci-
fic tools and methods.
The systemic approach to leadership and ma-
nagement is already being used successfully by 
many companies around the world. It supports 
motivated, entrepreneurial, independent min-
ded employees who are willing to make their 
knowledge, experiences and strengths available 
to the company. It is designed for external and 
internal business and process consultants, ma-
nagers and people in key corporate positions, 
personnel and organisational developers, trai-
ners, moderators and mediators
TERMIN 19.–21. 2. 2014 und 2.–4. 4. 2014
Ort: Wange  (Landen)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
website www.koenigswieser.net/seminare oder 
kontaktieren Sie: 
Frau Simone Patrick  
Telefon: +43-1-368 46 91
E-Mail: simone.patrick@koenigswieser.net
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