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I
’m anxious and uncertain, because I 
don’t really know what’s going to hap-
pen.” “The Newsletter doesn’t tell us 
anything.” “We get no information.”
Many people in change processes have 

the subjective impression that they are not re-
ceiving enough information.
“We – the Communication department – have 
provided more information in the last few 
months than we’ve ever done before.” “We send 
e-mails, pay agencies, report in the staff newspa-
per, broadcast video messages from the Board, 
yet people still complain that they don’t know 
enough about the relevant aspects. It’s enough 
to drive you to despair. It’s like a black hole.”
The communication experts and managers are 
frequently at a loss about what else to do. How 
can they supply information in such a way that 
“it” actually reaches its target audience?
In this latest issue of our e-Journal, we have put 
together a selection of articles from theory and 

practice, each of which should provide an an-
swer to this question and make the difference 
between information and communication pa-
tently clear.
On the following pages, you will find out…
1) …that not only is good communication impor-
tant in times of change but also how changed 
communication can lead to change activities. 
2) …that good change communication should 
match not only on the factual, relationship and 
structural levels, but also internally (to the 
workforce) and externally (to the relevant stake-
holders).
3) …that formal communication should always 
consider and/or include informal communication.
4) …that the point is to advance from mere in-
formation to productive dialog.

Perhaps you’ll find some points of interest and 
use here for your own situation! Enjoy!  •

Ulrich Königswieser

I
ch bin verunsichert, weil ich nicht genau 
weiß, was passieren wird.“ „Im Newslet-
ter kommt nichts rüber.“ „Wir bekommen 
keine Information.“ 
Viele Menschen in Change-Prozessen 

haben subjektiv das Gefühl, zu wenig informiert 
zu werden. 
„So viel informiert wie in den letzten Monaten 
haben wir als Kommunikationsabteilung noch 
nie!“ „Wir verschicken Mails, bezahlen Agentu-
ren, berichten in unserer Mitarbeiterzeitung, es 
gibt Videoansprachen des Vorstands, und trotz-
dem beklagen sich die Leute, dass sie zu wenig 
über Relevantes wissen. Es ist zum Verzweifeln.
Es ist wie ein schwarzes Loch.“ 
Die Kommunikationsexperten und Manager sind 
häufig ratlos. Wie schafft man es Information so 
zu übermitteln, dass sie auch „ankommt“? 
In unserem aktuellen e-Journal haben wir Bei-
träge aus Theorie und Praxis gesammelt, die 
eine Antwort auf diese Frage geben sollen, die 

Change Communication
den Unterschied zwischen Information und 
Kommunikation deutlich machen. 
Man erfährt auf den folgenden Seiten,
1) … dass gute Kommunikation nicht nur wichtig 
ist, wenn es um Veränderungen geht, sondern 
auch, wie veränderte Kommunikation zu Verän-
derungsaktivitäten führen kann.
2) … dass gute Change Kommunikation nicht 
nur auf der Sach-, Beziehungs- und Struktur-
ebene stimmig sein, sondern auch nach innen 
(zur Belegschaft) wie nach außen (zur relevan-
ter Umwelt) fließen sollte.
3) … dass die formelle Kommunikation die infor-
melle immer berücksichtigen bzw. miteinbezie-
hen sollte.
4) … dass es darum geht von der reinen Infor-
mation zum fruchtbaren Dialog zu kommen.

Vielleicht ist auch die ein oder andere Anregung 
für Sie dabei!  •

Ulrich Königswieser



➜
D

ie Unternehmensleitung hat einen Stra-
tegiewechsel beschlossen und frühzei-
tig die Verantwortlichen für interne und 
externe Kommunikation ins Boot geholt. 
Denn auf sie wartet ein erfolgskritischer 

Auftrag: Der neue Weg soll intern verstanden, unter-
stützt und von einem positiven Meinungsbild in der 
Öffentlichkeit getragen werden. 

 
Veränderungskommunikation
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Wie kann sie gelingen?
von Sabine Grözinger und Julia Kroeber-Riel 
(Netzwerkpartnerinnen von Königswieser & Network)

T
he management team in a company has de-
cided to implement a change in strategy and 
has brought the people responsible for in-
ternal and external communication on board 
at an early stage. The reason is clear, since 

their task is critical to the success of the endeavor: the 
new path has to be understood and supported internally 
and a positive impression conveyed to the outside world.

How can this succeed?
By Sabine Grözinger and Julia Kroeber-Riel 
(Networkpartner Königswieser & Network)

Change Communication



Planning for 
realization stock 
• Objectives for each  

target group
• Overall architecture
• Basic principles
• Roles, procedures
 and responsibilities
• Communicators
• Budget/resources
• Monitoring tools

KÖNIGSWIESER & NETWORK

So oder so ähnlich könnte eine 
idealtypisches Prozedere für den 
Start der Kommunikation in Verän-
derungsprozessen aussehen.  
Könnte… 
Tatsächlich ist es leider häufig so, 
dass das Thema Kommunikation 
vernachlässigt, vertagt oder auf 
ein Minimum beschränkt wird, und 
zwar mit fatalen Folgen, wie wir 
in unserer Beratungspraxis immer 
wieder beobachten können: Mit-
arbeiter fühlen sich übergangen. 
Journalisten, Kunden und Ge-
schäftspartner fragen sich bei un-
ternehmensinternen Quellen durch 
und sind aufgrund widersprüchli-
cher Infos irritiert.  

Hier möchten wir beschreiben, wie 
die interne und externe Kommuni-
kation in Veränderungsprozessen 
gelingen kann. Kern einer erfolg-
reichen Umsetzung ist die gezielte  
Change-Kommunikation anhand 
der „3 i“: informieren, involvieren, 
integrieren. Das bedarf jedoch 
einer sorgfältigen Vorbereitung, die 
die Phasen Analyse, Strategie und 
Planung umfasst.

Taking stock 

• Mood
• Project setting
• History
• Communication
 materials
• Communication
 landscape: media
 and other channels
 and platforms

Developing 
strategic content 
with top management

Communicating the 
content precisely

• Core messages
• Storyline
• Project branding

Communicating 
appropriately in 
each situation
• informing
• involving
• integrating

Monitoring and 
continually adapting

Analysis Strategy Planning Realization

A B

➜

The above scenario could be an 
ideal procedure for the start of 
communication in change process-
es. With the emphasis here on the 
“could”… 
In reality, it is sadly often the case 
that communication is either totally 
overlooked, postponed or restrict-
ed to a minimum. As we frequently 
observe in our consulting practice, 
this can have fatal consequences: 
staff feel they have been over-
looked, while journalists, custom-
ers and business partners ask their 
internal sources for information 
and are irritated by the contradicto-
ry responses they obtain.

In this article, we would like to 
demonstrate how internal and 
external communication can suc-
ceed in change processes. At the 
center of this success lies targeted 
change communication based on 
the “3 i” approach – informing, 
involving, integrating. But this 
requires careful preparation in the 
preceding analysis, strategy and 
planning phases.
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1. Analysephase 
Zu Beginn des Prozesses steht eine System- und Kommu-
nikationsanalyse an. 
Ergebnis dieser spannenden Arbeit ist eine „Landkarte“ 
des Status quo, die ein gemeinsames Verständnis für die 
Ausgangslage schaffen soll. Auf dieser Grundlage kann 
die Kommunikation die passenden Brücken bauen, Auf-
bruchsstimmung erzeugen sowie im weiteren Prozessver-
lauf die Menschen für den Wandel mobilisieren.    
2. Strategiephase
In dieser Phase fragen wir zunächst die strategischen In-
halte ab. Zentrales Thema ist hier: Warum, wozu, was und 
wie wird im Unternehmen etwas verändert?  
Die Antworten werden anschließend kommunikativ auf-
bereitet. Kern der Strategiephase ist das Entwickeln einer 
für alle verständlichen, logischen Storyline – einer  „Ge-
schichte der Veränderung“.  Ergänzend dazu erfolgt eine 
plakative Verdeutlichung des Vorhabens in Form eines 
Projektnamens, eines entsprechenden Logos oder auch 
Slogans. 
3. Planungsphase
Hier wird das Kommunikationskonzept erarbeitet, und 
zwar für die Mitarbeiter und für  Medien sowie eventuell 
für Stakeholder wie Kunden oder Geschäftspartner. Er-
gebnis dieser Phase ist eine Kommunikationsarchitektur, 
die einen für alle verbindlichen Handlungsrahmen für den 
Kommunikationsprozess  schafft. 
4. Umsetzungsphase
Diese Phase orientiert sich an unseren „3 i“. Erfahrungs-
gemäß bewährt sich hier zudem ein iteratives Vorgehen in 
Schleifen, um den weiteren Weg entlang der Meilensteine 
laufend zu optimieren. ➜

1. Analysis phase
The process begins with a system and communication 
analysis. The result of this exciting task is a “map” of the 
status quo, which serves to establish a joint understand-
ing of the baseline situation. Using this as a basis, commu-
nication can build the appropriate bridges, create a spirit 
of optimism and mobilize people for change in the remain-
der of the process.
2. Strategy phase
We begin this phase by identifying the strategic content. 
The core issue here is as follows: Why, to what end and 
how is something being changed in the company?
The answers to these questions are then prepared for 
communication. The core element in the strategy phase 
is the preparation of the – “change story” – a logical sto-
ryline that everyone can understand. A bold clarification of 
intent should also be communicated here – in the form of a 
project name, a corresponding logo or a slogan. 
3. Planning phase
The actual communication concept to be used for staff, 
external media and potentially also for other stakeholders 
like customers or business partners is developed in this 
phase. The result is a communication architecture, which 
establishes a binding framework for the communication 
process for all concerned.
4. Realization phase
This phase is oriented on our “3 i” approach (see above). 
In our experience, an iterative loop approach works very 
well here and allows the rest of the process to be continu-
ally optimized in line with current milestones. 
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I Informieren
Die Informationsphase steht idealerweise ganz am Anfang 
der Veränderung. Zeitnahe und ehrliche Informationen 
über Ziele, Logik und Hintergründe sind jetzt kritisch, da-
mit anhand von Transparenz das nötige Verständnis und 
somit Vertrauen aufgebaut werden kann. 
II Involvieren
In dieser Phase steht die persönliche Kommunikation im 
Vordergrund. Hier kann es darum gehen, Führungskräfte 
oder Change-Agents auf ihre Rolle im Veränderungspro-
zess  vorzubereiten – nicht nur fachlich-inhaltlich, son-
dern auch emotional. Kurzum: In dieser Phase können die 
Herzen wichtiger Personen und Multiplikatoren gewonnen 
werden. 
III Integrieren
Im Verlauf der Integrationsphase verfestigt sich die posi-
tive Energie, die innerhalb der ersten beiden Phasen bei 
Mitarbeitern und Management erzielt wurde. Teilerfolge 
erhalten eine Bühne und werden für alle sichtbar. Am 
Ende dieser Phase steht zudem das Ziel, den Menschen 
für ihr Vertrauen und ihre Mitarbeit danken zu können.

Neben diesem Vorgehensmodell halten wir zudem eine 
respektvolle Grundhaltung, Empathie und den Blick für 
die großen Zusammenhänge für grundlegende Voraus-
setzungen. Denn Veränderungskommunikation kann vor 
allem dann besonders wirkungsvoll sein, wenn umfas-
sende einschlägige Fachkompetenz – also die Inhalte der 
Kommunikation betreffend – mit systemischem Verständ-
nis – also hinsichtlich der Form der Kommunikation – zu-
sammenspielt.  •
Eine ausführlichere Version des Artikels finden Sie hier

I Informing
The information phase occurs ideally at the very start of a 
change process. Timely and honest information about the 
goals of, logic behind and background to the change is 
critical in this phase to create transparency and build the 
necessary understanding and trust.
II Involving
In this phase, the emphasis lies on personal communica-
tion. One important aspect here can be preparing manag-
ers or change agents for their roles in the change process 
– not only on a professional, but also on an emotional 
level. In short: the hearts and minds of important players 
and multipliers can be won in this phase.
III Integrating
In the course of the integration phase, the positive energy 
generated among staff and management in the course of 
the first two phases is reinforced. Partial successes are 
given a platform and made visible to all. The goal at the 
end of this phase should also be to thank people for their 
trust and cooperation.
In addition to the steps in the model described above, we 
also consider respect for others, empathy and an eye for 
the bigger picture to be prerequisites in any change com-
munication. Change communication becomes particularly 
effective when pertinent professional competence – i.e. 
regarding the communication content – interplays with 
systemic understanding and expertise – i.e. with respect 
to the communication form.  •
A full version of this article can be found on the internet.

Sachebene

Beziehungsebene

Strukturebene

Gelungene Kommunikation integriert die drei Ebenen

http://www.koenigswieser.net/fileadmin/user_upload/Mediathek/Articles/veraenderungskommunikation.pdf
http://www.koenigswieser.net/fileadmin/user_upload/Mediathek/Articles/change_communication.pdf
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u Beginn des Change-Prozesses FIRST, bei 
dem es um Infineon Chip Card und Security 
FIRST G2M geht – und der von K & N beglei-
tet wird – haben wir anfangs mit enormem 
Aufwand und wenig Erfolg Change-Kommuni-

kation in Form von E-Mails, Newsletters, Folien, Agentur-
papiere etc. betrieben. Wir dachten zu kommunizieren, 
aber wir informierten nur! Es war teilweise sogar zu viel 
Information! Es kam nicht an. Die Leute fühlten sich trotz 
allem uninformiert und folglich unzufrieden!
Geändert hat sich das erst, seit wir Dialogformate ein-
gerichtet haben, also Zweiwegekommunikation. Z. B. 
habe ich als Projektleiter einen „Kaffeetalk“ eingerich-
tet: „Who talks FIRST“. Im Sommer gibt es Eis, im Winter 
Kuchen.

Von der 
Folie zum Dialog

KÖNIGSWIESER & NETWORK

Erfahrungsbericht 
von Kenneth Marin
Chip Card und 
Security/Infineon

A
t the start of our FIRST change process, 
which centers on Infineon Chip Card and 
Security FIRST G2M and is being support-
ed by K&N, we initially communicated 
about change via e-mail, newsletters, 

slides, agency papers, etc. – at enormous effort and with 
little success. We thought we were communicating with 
people, but in fact we were really only informing them 
of what was going on! At times, we were even generat-
ing an information overload. The message did not get 
through. Our people still felt that they were not informed 
– and were disgruntled as a result! Things didn’t really 
change until we introduced the new dialog formats, i.e. 
two-way communication. As project leader, I set up new 
“coffee talks” under the title “Who talks FIRST”, where 
we sit down over ice cream in the summer months and 
cake in winter.
We invite a cross-section of people from our various 
units to participate in these talks – 8 to 12 people on 

Progress Report by
Kenneth Marin
Chip Card and Security/Infineon

From the chart 
      to the dialogue
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Wir laden aus den verschiedensten Einheiten 
bunt gemischt 8 bis 12 Leute zum Dialog ein. 
Zuerst erfolgt eine kurze Vorstellung: „Wer 
bin ich? Was weiß ich über das FIRST-Projekt? 
Wie geht es mir damit?“ 
Dann tauscht man sich in kleinen Gruppen 
aus: „Was merke ich im Alltag davon? Welche 
Fragen beschäftigen mich diesbezüglich?“ 
Danach werden diese Fragen in der Gruppe 
besprochen und beantwortet.
Diese Art der dialogischen Kommunikation 
ermöglicht im Unterschied zur Power-Point- 
Präsentation ein persönliches Erleben! Men-
schen können sich nicht länger hinter Folien 
verstecken oder diese als „Teleprompter“ 
nutzen.
Und ein weiteres Ziel: ein Netzwerk aus Ver-
tretern unterschiedlicher Abteilungen und 
Funktionen. Hier sollen die Mitarbeiter einan-
der persönlich erleben und sich austauschen 
können.
Es gibt keine starre Struktur – nur die Dauer 
(90 Min.) ist festgelegt. Jedes Thema (inner-
halb von FIRST) ist erlaubt, ja erwünscht! Und 
Mitarbeiter aus FIRST-Subprojekten beant-

each occasion. They begin with a brief round 
of introductions: “Who am I? What do I al-
ready know about the FIRST project? How do 
I feel about it?”. The participants then split 
into small groups to discuss the project: “How 
does FIRST impact my everyday work? What 
questions about it are on my mind?” The ques-
tions raised are then discussed and answered 
in the group as a whole.
In contrast to a PowerPoint presentation, this 
form of dialog-based communication turns 
the whole process into a personal experience. 
People can no longer hide behind their slides 
or use them like a “teleprompter”.
A further goal is to establish a network be-
tween the representatives of the different de-
partments and functions. Our staff should be 
given the opportunity to meet and talk to each 
other in person.
There is no rigid structure to these talks. 
In fact, the only thing that is set is the du-
ration (90 minutes). All topics (relating to 
FIRST) are allowed, even desired. And the 
members of the FIRST sub-projects answer 
many of the questions, not me. I moderate 

Hauptsitz von Infineon in Neubiberg bei München



KÖNIGSWIESER & NETWORK

worten viele Fragen, nicht ich. Ich moderiere, 
halte mich ansonsten möglichst zurück. 

Wir haben auch andere Formate eingeführt,  
z. B. den „kaskadischen Dialog“. Unsere neu-
en Verhaltensregeln wurden vom jeweiligen 
Vorgesetzten im Kreise seiner Directreports 
persönlich vermittelt und im Rahmen von 
Feedback-Runden besprochen.
Die Leute waren danach – trotz ursprüngli-
cher Skepsis – hellauf begeistert, und zwar 
aufgrund der Emotionalität des persönlichen 
„Erlebens“.
Alles ist besser als Power-Point, z. B. authen-
tische Videobotschaften etc. 
Ein Schlüssel zu guter Kommunikation ist ers-
tens der persönliche und authentische Dialog 
und zweitens die indirekte Kommunikation 
als „Role-Model“ – das bedingungslose Vorle-
ben der Maxime „walk your talk“!  Mitarbeiter 
sind diesbezüglich sehr sensibel, das heißt 
sie haben ein extrem feines Gespür dafür, ob 
etwas nur gesagt oder auch tatsächlich (vor-)
gelebt wird.
Das haben wir gelernt.  •

the talks, but otherwise keep as low a pro-
file as possible.

We have also introduced other communication 
formats, e.g. the “cascading dialog” approach. 
Our new code of conduct was communicated 
by our line managers to their direct reports 
in person and discussed in a series of feed-
back sessions. Despite their initial skepticism, 
people were really enthusiastic after these 
sessions – a factor that can be attributed to 
the “personal experience”. Indeed, anything 
– authentic video messages, for example – is 
better than PowerPoint.
Two things are key to good communication: 
personal and authentic dialog on the one hand 
and indirect communication on the other. You 
have to be a genuine “role model” and un-
conditionally “walk your talk”! Staff are very 
sensitive to this – they have an extremely keen 
sense of whether you are just saying some-
thing or whether you really are “practicing 
what you preach” and setting a good example. 
That’s something we have learned.  •
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Aichinger (A): Kein Umfeld, das zur Zeit nicht in Bewe-
gung und Veränderung begriffen wäre – Stichwort VUCA 
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Banken – 
so auch die Raiffeisenbanken in Kärnten als Teil eines ge-
nossenschaftlich organisierten Gefüges – stehen zudem 
im Zentrum öffentlichen Interesses. Gab es einen konkre-
ten Auslöser für den Change-Communications-Prozess, 
den Sie in Arbeit haben?
Schnögl (S): Es stimmt, dass das Umfeld ganz allgemein 
– vielleicht aber speziell im Bankensektor – kein einfa-
ches ist und den Ruf nach Veränderung laut werden ließ. 
Hier ging es zunächst darum herauszufinden, welche Ver-
änderungen notwendig sind und welche Möglichkeiten 

Großgruppenveranstaltungen 
als Change-Kommunikation
Dort ist wirklich einiges passiert

KÖNIGSWIESER & NETWORK

Karl Schnögl, Geschäftsbereichsleiter  
der Bankenbetreuung Raiffeisen 
Landes bank Kärnten, im Interview  
mit Heidi Aichinger.

Aichinger (A): Today’s business environment is one of tran-
sition and change – keyword VUCA (volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity. Banks and financial institutions – 
and thus also the Raiffeisen banks in Carinthia as part of a 
major cooperative financial services group – are currently 
the focus of public interest as well. Was there a concrete 
trigger for the change communication process which is cur-
rently underway at the bank?
Schnögl (S): It’s true that the current business environment 
in general – and perhaps in the banking sector in particular 
– is not an easy one and has made the calls for change ring 
louder. We initially wanted to determine which changes 
were actually necessary and what opportunities were open 

Karl Schnögl, Head of the Bank 
Services Division at the Raiffeisen 
Banking Group in Carinthia talks to 
Heidi Aichinger 

Large-scale group events 
as change communication              A lot really did happen there
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es gibt, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, 
die genossenschaftliche Zusammenarbeit zu 
fördern oder einfach nur bestehende Synergien 
besser zu nutzen. 
A: Wann war das – bzw. wann war der Projekt-
start?
S: Das war im  Jänner 2014. Und ich möchte 
noch einmal betonen, dass wir den Raiffeisen-
Konvent nicht als Projekt, sondern als Prozess 
sehen und auch so bezeichnen. So haben wir zu 
Beginn nicht etwa ein fix definiertes Ziel oder 
einen bestimmten Endzeitpunkt festgelegt. Wir 
wollten ganz offen in diesen Prozess gehen und 
Ziele und Vorgehen gemeinsam mit den Raiffei-
senbanken entwickeln. 

A: Ohne allzu simple Assoziationen herbeifüh-
ren zu wollen – aber Konvent  als Prozessname?
S: Wir haben lang darüber diskutiert, ob der 
Name gut ist oder nicht. Der Begriff Konvent 
wird ja sehr stark mit der Kirche in Verbindung 
gebracht. Convenire bedeutet aber im ursprüng-
lichen Sinn zusammenkommen, übereinkom-
men – und das entsprechende Substantiv fan-
den wir dann letztlich als Prozessnamen sehr 
passend.

A: Without wishing to make any overly simple 
associations, why did you choose Konvent as 
the name for this process?
S: We discussed at length whether this was a 
good name or not. The term “Konvent” evokes 
strong associations with the church. But conve-
nire in its original Latin sense means to come 
together, to harmonize, to come to an agree-
ment – and we ultimately felt this was particu-
larly suitable in its noun form as process name.

A: How did you go about identifying the most 
important issues to be communicated in this 
change process?
S: That’s also still a work in progress. We en-
counter new situations every day that all requi-
re a flexible approach. But we have identified 
three clear areas where corresponding measu-
res are needed. Firstly, how can we maintain 
and extend our competitive ability? Secondly, 
how can we improve cooperation activities 
within the group even further? And thirdly, how 
can we promote mutual trust – both between 
the regional banks and the primary banks and 
between the primary banks themselves? It was 
on the basis of these three issues and the sys-

A: Wie haben Sie die wichtigsten im Rahmen 
des Change-Prozesses zu kommunizierenden 
Themen überhaupt identifiziert?
S: Auch das ist bis zum heutigen Tag work in 
progress. Es gibt täglich neue Situationen, auf 
die man flexibel reagieren muss. Allerdings 
waren drei Themenstellungen, von denen ent-
sprechende Maßnahmen abzuleiten sind, klar. 
Erstens: Wie können wir unsere Wettbewerbsfä-
higkeit aufrechterhalten bzw. ausbauen? Zwei-
tens: Wie können wir die Zusammenarbeit im 
genossenschaftlichen Verbund weiter verbes-
sern?  Und drittens: Wie können wir das gegen-
seitige Vertrauen fördern – zwischen der Lan-

to us to promote cooperation in the Raiffeisen 
group or make better use of existing synergies – 
and, thus, increase our competitive ability.

A: When was that? And when was the project 
kicked-off?
S: That was back in January 2014. And I would 
like to stress here that we don’t see Raiffeisen 
Konvent as a project, we see it as a process 
and also refer to it as such. Accordingly, we set 
ourselves neither a fixed goal nor a specific 
deadline. We wanted to approach the process 
with open minds and work with the Raiffeisen 
banks to decide the objectives and procedures. 
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desbank und den Primärbanken und zwischen 
den Primärbanken selbst?
Auf diese drei Themenstränge bauend und auf 
Basis der Systemanalyse sind wir dann gemein-
sam in die erste Großgruppenveranstaltung 
gegangen.

A: Eine beeindruckend wirkungsvolle Interventi-
on, wenn das zum ersten Mal passiert…
S: Dort ist wirklich einiges passiert – und das 
war echt spannend! Großgruppenformate wie 
das „Worldcafé“ waren bis dahin überhaupt 
nicht üblich. Früher ist in der Regel jemand vorn 
gestanden und hat etwas erzählt, zu dem nie-
mand direkt Feedback geben wollte – höchstens 
hinter vorgehaltener Hand und oft nicht beson-
ders fair. Es hat wenig konstruktiver Austausch 
stattgefunden.

A: Und das war danach anders?
S: Ja, aufgrund der Moderation von K & N und 
der verschiedenen Formate ist binnen kürzes-
ter Zeit eine stabile Basis für eine konstruktive 
Zusammenarbeit entstanden. Leute, die – gelin-
de gesagt – davor ein Konfliktverhältnis hatten, 
haben plötzlich zusammengearbeitet. Das hat 

alle derart positiv überrascht, dass viele in der 
Feedbackrunde am zweiten Tag gefragt haben: 
„Ist das gestern wirklich passiert? Waren das 
wirklich wir?“ Wir haben diese erste Großgrup-
penveranstaltung sehr euphorisch verlassen 
und konnten daraufhin die Arbeitsgruppen mit 
den gemeinsam erarbeiteten Themen losschi-
cken. Das war gegen Ende April 2014.

A: Wie weit sind die Arbeitsgruppen jetzt? Gibt 
es nach einem Jahr so etwas wie eine Zäsur?
S: Die Gruppen sind noch am Arbeiten. Die 
Themenstellungen sind ja auch umfangreich. 
Aber in nahezu allen Gruppen ist der Großteil 
der Themen bearbeitet. Wir hatten bereits im 
Herbst 2014 eine Großgruppenveranstaltung, 
in deren Rahmen wir eine Art Zwischenbilanz 
erstellt und auf deren Basis wir dann weiterge-
arbeitet haben. Im April werden wir eine drit-
te Großgruppenveranstaltung haben und die 
wesentlichen Aufgaben wohl zum Abschluss 
bringen. Im Juli soll eine vierte Großgruppenver-
anstaltung stattfinden, die eine Zäsur mit sich 
bringen wird: Dann wird nämlich eine Evaluie-
rung des Prozesses durchgeführt und beschlos-
sen werden, wie es weitergehen soll.

tem analysis that we organized the first large-
scale group event.

A: An impressive and very effective intervention, 
when it happens for the first time…
S: A lot really did happen there – and it was a 
truly fascinating experience. Large-group for-
mats like the World Café had not previously 
been customary for us. In the past, someone 
usually stood up and talked about something 
that nobody wanted to provide any direct feed-
back on – or if they did so, it was generally 
behind closed doors and often not particularly 
fair. There was little constructive dialog.

A: And things were different after this event?
S: Yes. As a result of K&N’s moderation and the 
different formats used in the event, a stable ba-
sis for constructive cooperation was established 
within a very short period of time. People who 
had – to put it mildly – previously been in con-
flict with one another suddenly started working 
together. Everyone was so surprised that many 
people asked in the feedback session on the 
second day: “Did that really happen yesterday? 
Was that really us?“ We left this large-group 

event with a great sense of euphoria and im-
mediately established working groups to work 
on the identified issues. That was at the end of 
April 2014.

A: What progress have the working groups 
made? Has there been some kind of turning 
point after a year?
S: The groups are still working. After all, they 
are dealing with some big issues. But nearly all 
the groups have already addressed the majori-
ty of their topics. We had another large-group 
event in fall 2014 to produce a kind of interim 
balance sheet. We then continued working 
on that basis. In April, we’ll be holding a third 
large-group event to bring the main points to a 
conclusion. A fourth large-group event is plan-
ned for July and will mark a turning point: the 
process will be evaluated and a decision will be 
made on to how to proceed.

A: What do you think have been the benefits of 
the efforts for all concerned?
S: Many of the people involved have changed 
the way they think. That was also the reason 
why we opted for the large-group format: to get 
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A: Was hat der Aufwand, der für alle Beteilig-
ten damit verbunden ist, aus Ihrer Sicht bisher 
gebracht?
S: Bei ganz vielen Beteiligten auf jeden Fall ein 
Umdenken. Das war auch der Grund, weshalb 
wir uns für Großgruppenveranstaltungen ent-
schieden haben: um alle Leute zu Beteiligten 
zu machen. Alle gestalten den Konvent-Prozess 
gleichermaßen mit. Es hat sich – und auch das 
ist ein merklicher Unterschied – ein anderes 
kulturelles Verhalten eingestellt. Wir reden ganz 
anders miteinander. Früher standen oft nicht die 
Sachthemen im Vordergrund, sondern mehr die 
eigenen Befindlichkeiten und Positionen. Das 
hat sich stark verändert. Man ist heute eher be-
reit, zuzuhören und Kompromisse einzugehen.
Einen weiteren Unterschied halte ich für we-
sentlich: Wenn wir in den vergangenen Jahren 
Veränderungsbedarf oder wichtige Trends auf-

zeigten, rief das zwar stets grundsätzliches 
Verständnis und auch Zustimmung hervor, aber 
oft mit dem Nachsatz: „Bei mir in der Bank ist 
das anders!“ Das hat damit zu tun, dass wir 
insbesondere bei den Kennzahlen mit Durch-
schnittsbetrachtungen gearbeitet haben. Damit 
ist natürlich wenig Betroffenheit zu erzeugen. 
Mit ganz simplen Methoden haben wir das nun 
verändert und diese Zahlen auf die einzelnen 
Banken heruntergebrochen. 

Und eine dritte für mich wichtige Erkenntnis 
lautet: Wenn Veränderung nötig ist, braucht es 
ein hohes Maß an Bereitschaft vieler, gemein-
sam neue Wege zu gehen. Wir stehen jetzt an 
einem Punkt, an dem wir uns überlegen müs-
sen, wie wir diese Veränderung umsetzen wol-
len – da liegt noch viel vor uns …  •

people involved and on board. Everyone con-
tributes to shaping the Konvent process. Our 
culture – and that is also one of the most noti-
ceable differences – has changed. We talk to 
each other in a totally different manner. In the 
past, the focus often lay on personal issues and 
positions – not our actual business. That has 
changed. Everyone is now more willing to listen 
and make compromises.
There has also been another change that I 
consider significant. In previous years, when 
we identified a need for change or key trends, 
people generally demonstrated their basic un-
derstanding and agreement, yet often with the 
postscript “but things are different in my bank”. 
Part of the reason for this was that we worked 
with averages, particularly in indicator terms. 
People generally don’t feel personally affected 
by such statistics. We have changed this ap-

proach using some very simple methods and 
have now broken these indicators down to the 
individual banks.
A third key insight from my perspective is the 
following: when change is necessary, people 
need to be set off down new paths together. We 
have now reached a point where we need to de-
cide how we want to implement these changes 
– so we have busy times ahead of us.  •
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KÖNIGSWIESER-ALUMNI-TREFFEN 
„WIEDERSEHEN MACHT FREUDE“
Im November 2014 fand unser erstes, großes 
Königswieser-Alumni-Treffen statt, zu dem wir 
die Absolventen unserer Ausbildungen ins Palais 
Strudlhof nach Wien geladen hatten. Die hohe 
Teilnehmeranzahl sprach für starkes Interesse. 
Den Auftakt bildete ein gemeinsames Abendes-
sen im schönen „Palmenhaus“.
Es gab intensive Begegnungen, viel Networ-
king, Gruppendiskurse und einen inspirierenden 
Vortrag von Prof. Taschner zur „Spieltheorie“. 
Begleitet von der Berliner Theatergruppe ging 
es um Körper und Geist sowie um ein Spiel mit 
Realität, Vision und Utopie. 
Hier einige Rückmeldungen: „Tolles Netzwerk 
mit vielen interessanten Menschen!“ „Eine Netz-
werkplattform zum gegenseitigen Austausch und 
zur wechselweisen Unterstützung!“ „Gelungene 
Mischung aus Vortrag und Inspirationen!“ „Ein 
‚Wir-Gefühl‘ ist entstanden!“ „Eine imaginäre 
Verbindung mit allen Leuten hier. Ein Schritt 
weiter zu mir selbst!“ „Content and relationships 
are my take aways!” „Viel Bewegung, viele Ein-
drücke. Der Vortrag über die Spieltheorie beweg-
te mich stark!“ „Das war eine sehr großzügige 
Geste von Euch und sehr wertschätzend, uns zu 
einer so tollen Veranstaltung einzuladen – herzli-
chen Dank!“ „Es hat sich gelohnt, dabei zu sein!“ 
„Humor makes people connect and creates lear-
ning!” „Sehr erfrischend, mit neuen  und alten 
Kontakten und Formaten. Sehr gute Orte und 

eine prima Idee alle zu vernetzen!“ „Lasst dar-
aus eine schöne Tradition, ein schönes Gemein-
schaftsritual werden! Es hat sich voll gelohnt, 
dabei zu sein! Ungezwungen, offen, freundlich, 
einladend und wieder voll neuer Reflexionsan-
sätze, Impulse und guter Gespräche!“

KÖNIGSWIESER ALUMNI GET-TOGETHER – 
“GREAT TO SEE YOU AGAIN”
In November 2014, we hosted our first big 
Königswieser Alumni Get-Together, to which we 
invited graduates of our training courses to join 
us for an eventful meeting in Palais Strudlhof in 
Vienna. Interest was high – as the large number 
of participants clearly demonstrated. The event 
kicked-off with a joint dinner in the city’s beauti-
ful Palmenhaus restaurant.
There were intense encounters, an inspiring 
presentation by Professor Taschner on “Game 
Theory”, lots of networking, group discussions 
and – under the direction of the Berlin Theater 
Group – a session on mind and body as well as a 
game with reality, vision and utopia.
The following are just some of the comments 
and feedback we received: “Great network with 
lots of interesting people!” “A network platform 
for sharing experiences and mutual support!” “A 
successful combination of presentation and in-
spiration!” “A sense of togetherness was born!” 
“An imaginary connection with all the people 
here. A further step towards myself.” “Content 
and relationships are my takeaways!” “Lots of 
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action, lots of impressions. The presentation 
on game theory really moved me!” “That was a 
very generous gesture on your part. Inviting us 
to such a great event is a true sign of your es-
teem. Many thanks!” “It was really worth being 
here!” “Humor makes people connect and cre-
ates learning!” “Very refreshing, with new and 
old contacts and formats. Very good locations, 
and a wonderful idea to bring everyone togeth-
er!” “Turn this into a fine tradition, a wonderful 
community ritual! It really was worth coming. 
Relaxed, open, friendly, inviting, and once again 
full of new opportunities to reflect, soak up im-
pulses and enjoy good conversation!”



SYSTEMIC COMPACT 2015
Seminar for external and internal business and 
process consultants, executives and key mana-
gers, personnel and organisational developers, 
trainers, moderators and mediators.
Module 1: 21. – 23. October 2015
Module 2: 16. – 18. December 2015
In two three-day modules this seminar presents 
the fundamentals of the systemic approach. The 
theoretical aspects are backed up by practical 
exercises using the tools and techniques intro-
duced – always based on the all-important sys-
temic attitude – thus enabling the participants 
to apply what they have learned extensively in 
their own day-to-day work.  
Organiser: Königswieser & Network GmbH 
Trainers: P. v. Overstraeten, J. Geijsels 
Location: Antwerp 
Seminar fee: € 4,100 for 6 days + 20 % VAT
More information: Systemic Compact 2015

SYSTEMISCH KOMPAKT 2016
Seminar für externe und interne Fach- und Pro-
zess-Berater, Führungskräfte und Schlüsselper-
sonen, Personal- und Organisationsentwickler 
sowie Trainer, Moderatoren und Mediatoren.
Modul 1:  20. – 22. April 2016
Modul 2:  30. Mai – 1. Juni 2016
In dieser 2-modularen Weiterbildung zu je drei 
Tagen konzentrieren wir uns auf die Vermittlung 
der wesentlichen Grundlagen systemischen 
Arbeitens. Neben theoretischen Inputs stehen 
praktische Übungen bezüglich Tools und Tech-
niken im Vordergrund, immer basierend auf den 
uns wichtigen systemischen Grundhaltungen. 
Damit werden die Teilnehmer befähigt, das Ge-
lernte in weiten Teilen ihres beruflichen Alltags 
anzuwenden. 
Veranstalter: Königswieser & Network GmbH 
Trainer: U. Königswieser, U. Jänicke
Ort: Raum Wien 
Teilnahmegebühr: 
€ 4 100 für 6 Tage zzgl. 20 % Ust. 
Weitere Informationen: 
Systemisch Kompakt 2016

Ausblick | Preview
KÖNIGSWIESER & NETWORK

➜

http://www.koenigswieser.net/fileadmin/user_upload/pdf/Folder_Systemic_Compact__2015_Belgium.pdf
http://www.koenigswieser.net/fileadmin/user_upload/pdf/150304_Folder_Systemisch_kompakt_2016.pdf


Qualifizierungsprogramm Komplementär-
beratung, Systemische Gruppendynamik  
und Systemic Compact

Kundenstimmen zu unseren Ausbildungen

„Dank der Ausbildung ‚Kom-
plementärberatung‘ erkenne 
ich jetzt die inhaltlichen und 
emotionalen Knackpunkte  viel 
sicherer. Ich habe mehr Pro-
blemlösungsoptionen, mehr 

Vertrauen in Gruppen und  in Selbstorganisati-
on, indem ich klarere Strukturen setze und zu-
gleich Entwicklung zulasse. Für diese ‚berufliche 
Persönlichkeitsentwicklung‘ bei Königswieser & 
Network bin ich sehr dankbar.“

Dr. iur. Antoine F. Goetschel
(selbstständiger Rechtsanwalt, Zürich)

„Ich habe meine Potenziale in 
der Ausbildung ‚Komplemen-
tärberatung‘ entdeckt, bin mir 
meiner Rolle bewusster gewor-
den. Die Chancen in meinem 
Großkonzern sind deutlich 

gestiegen, weil man spürt, welche Energien und 
Kompetenzen ich habe, Dinge zu bewegen und 
Leute mitzunehmen. Es war ein Sprung auf einen 
total anderen Level.“

Andreas Hörmann
(Manager Daimler AG, Stuttgart)

„Die Ausbildungszeit im Rah-
men des Qualifizierungspro-
gramms ‚Komplementärbera-
tung‘ war intensiv, vielfältig und 
praxisorientiert – ganz anders 
als andere Ausbildungen; ein 

kompakter Ansatz und eine Vorgehensweise, bei 
der eine selbstständige Umsetzung leicht fällt.“

Anja Fasse (HR Consultant, Intel Mobile 
Communications GmbH, Neubiberg/München)

„Die ‚Gruppendynamik‘, ob-
wohl sie schon fast ein Jahr 
zurückliegt, wirkt bei mir immer 
noch nach. Ich achte auf die 
Gruppe, ich verstehe jetzt viel 
besser, wann sich Gruppenmit-

glieder wie verhalten. Es war sehr intensiv, und 
die Kombination ist super.“

Konrad Klingenburg
(Leiter des Berliner Büros des IG Metall-Vorstands, Berlin)

“The systemic compact was a 
deep, hands-on introduction 
to systemic interviewing tech-
niques and approach. It pro-
vided me with a great sets of 
tools to enrich my job as a con-

sultant. Many thanks to the trainers who took 
care to tailor the content of the two sessions to 
the specific needs and questions of our group.”

Solange Chavel 
(Founding partner of SIRIS Academic SL, Spain)
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SYSTEMISCHE GRUPPENDYNAMIK 
UNIVERSITÄT ST. GALLEN 2016
Seminar für Mitglieder der Geschäftsleitung, 
oberes Kader, Projektgruppenleiter/-innen  
sowie interne und externe Berater/-innen auf 
den Gebieten Organisation, Personalwesen,  
Managementschulung und betriebliches  
Bildungswesen. Die Teilnehmerzahl ist auf  
40 Personen begrenzt.
1. Sie erleben und verstehen Gruppen als 

Schlüsselelemente größerer Abteilungen  
und komplexer Organisationen.

2. Sie sind in der Lage, gruppenspezifische Vor-
gänge und Zusammenhänge systemisch zu 
betrachten und produktiv zu nutzen.

3. Sie analysieren Ihre eigenen Denkstrukturen, 
Verhaltensmuster und Wahrnehmungsfilter.

4. Sie überprüfen und verbessern gegebenen-
falls Ihren eigenen Führungs- und Durchset-
zungsstil.

Veranstalter: Universität St. Gallen/Königswie-
ser Network
Seminarleitung: R. Königswieser, J.Pelikan, 
M. Perger, U. Königswieser
Ort: Weiterbildungszentrum der 
Universität St. Gallen (www.wbz.unisg.ch)
Termin: 14. – 18. März 2016
Seminargebühr: CHF 4.000,-- (5 Tage) 
Ansprechperson: Tanja Widemann
Tel. +41.71.224.75.04
E-Mail: tanja.widemann@unisg.ch
Web: www.wbz.unisg.ch

 “The systemic approach semi-
nar is an eye-opener, a mind-
opener. You know in which 
state of mind you’ll start this 
training, but it’s unpredictable 
to say how you’ll leave after 6 

days. It’s the beginning of an endless learning 
journey… Be prepared for speechless moments 
and sleepless nights.”

Katrien Timmermans
(General Manager of Audi – VW J. Timmermans NV, Belgium)
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Weitere Informationen | Further information 
www.koenigswieser.net/seminare 
oder kontaktieren Sie | or contact 
Simone Patrick 
✆ ++43-1-368 46 91
E-Mail: simone.patrick@koenigswieser.net
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QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM ZUR SYSTEMI-
SCHEN KOMPLEMENTÄRBERATUNG 2015/2016
Berater, Projektleiter und Manager haben in 
zunehmendem Maß immer komplexeren Ansprü-
chen zu genügen. Wir bieten seit den 80er-Jah-
ren systemische Professionalisierungsprogram-
me an. 
Basierend auf dem von uns entwickelten kom-
plementären Beratungsansatz, wird den Teilneh-
mern vermittelt, wie in anspruchsvollen Situatio-
nen und Projekten auf überraschende Weise und 
mit „quick wins“ Fach- und Prozess-Know-how 
integriert werden kann.
Veranstalter: Königswieser & Network GmbH 
Trainer: R. Königswieser, U. Königswieser
Ort: Mauerbach bei Wien 
Termin: 12. – 14. Oktober 2015 (Start Modul 1)
Weitere Informationen: 
Komplementärberatung 2015/2016

„LEADERS EXCELLENCE 2015“
Führen mit Anspruch
Mit LEADERS EXCELLENCE bieten wir ein neu-
es Format für ungewöhnliches Lernen und eine 
spannende Weiterentwicklung Ihrer Führungs-
kompetenz an. Ganz im Sinne von „overma-
naged and underled“. Wir wollen mit Ihnen 
unbekannte Gestaltungsräume betreten und 
die Möglichkeit zur Mitwirkung an Inhalten und 
Methoden eröffnen. 
Inhalte (ein kurzer Auszug): 
- unterschiedliche Erfahrungen austauschen
- Weiterentwicklung als Führungspersönlichkeit
- Theorie und Modelle… 
- überraschende Impulse
Veranstalter: Königswieser & Network GmbH 
Trainer: U. Scheutz, R. Glaser 
Termin: 9. – 11. November 2015
Ort: Gersberg Alm, Salzburg
Teilnahmekosten: 
€ 2 450.- zzgl. 20 % Ust. (inkl. Aufenthalt)
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