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Profit

Was bereichert uns?

W

as genau bedeutet Profit eigentlich? Man macht
Profit. Man profitiert von einer Beziehung. Man
profitiert vom Wissen anderer. Profit bedeutet für
uns Gewinn, Kapital, Reichtum – in unterschiedlichen Dimensionen. Der Ökonom John Maynard
Keynes sagt provokant: „Wir wären imstande, Sonne und Sterne abzuschalten, weil sie keine Dividende bringen!“
Die offensichtlichste ist die ökonomische Dimension – das Geld.
Doch eine andere ist das Beziehungskapital, das man vermehren
kann. Gute Beziehungen und Netzwerke sind meist mehr wert als
Geld. Dasselbe gilt für das Wissenskapital. Besser denn je wissen
wir, in welchem Ausmaß Bildung und Wissen wichtige Zugänge öffnen. Als vierte Dimension des Reichtums bezeichnen wir Bewusstheit
– Selbstsicherheit, die Fähigkeit, ein werteorientiertes, sinnvolles
Leben zu führen. Zukunftsfähig ist derjenige, der sich als Persönlichkeit entwickelt, an seiner Problemlösungsfähigkeit arbeitet. Das gilt
für Individuen und für Systeme.
In unserem Verständnis hängen diese vier Dimensionen zusammen. Um als Unternehmer ökonomisch nachhaltig erfolgreich zu sein,
braucht es alle angesprochenen Dimensionen – in einer ausgewogenen, dem Ziel angepassten Form. Klar ist: Ohne Profit kann kein
Wirtschaftsunternehmen überleben. Um wettbewerbsfähig zu sein,
müssen Unternehmen Gewinne erzielen. Über längere Zeit hinweg
unprofitable Einheiten haben keine Existenzberechtigung.
Man bewundert erfolgreiche Unternehmer, Menschen, Systeme.
Fast immer ist Erfolg mit ökonomischem Erfolg verbunden. Dazu
braucht es Glück, aber vor allem Intelligenz, Mut, Intuition, Durch-

Profit

What enriches us?

W

hat exactly do we really mean when we
talk about ‘profit’? You make a profit.
You profit from a relationship. You profit
from other people’s knowledge. Profit means earnings, capital, wealth – in
various dimensions. The economist John
Maynard Keynes once said provocatively: “We are capable of shutting
off the sun and the stars because they do not pay a dividend.” The
most obvious dimension is the economic dimension: money. But relational capital is another dimension that can be grown. Good relationships and networks are usually worth more than money. Knowledge
capital is the third dimension in which we can raise our wealth – now
more than ever, we all know how education and knowledge can open
important doors. We define awareness, self-assurance and the ability
to lead a values-oriented, meaningful life as the fourth dimension of
wealth. Those who develop their personality and work on their ability
to solve problems are the ones who will play an active and responsible role in shaping the future. This applies both to individuals and
to systems. In our approach, all four of these dimensions are linked.
To achieve long-term economic success, an enterprise needs all the
above-mentioned dimensions – in a balanced form that suits its individual goal(s). Obviously, a business enterprise cannot survive if it
doesn’t make a profit. To be competitive, companies have to generate profits. Units that prove unprofitable over a longer period of time
have no justification for their existence.
We admire successful entrepreneurs, people, systems. Success is
almost always linked with economic success. This requires luck, but
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haltevermögen und Beziehungen. Unser aktuelles Wirtschaftssystem
zwingt Unternehmen dazu kurzfristige Erfolge zu erzielen. Das Streben nach langfristigem, nachhaltigem Erfolg gleicht oft der Quadratur des Kreises.
Seit den 80er-Jahren hat sich die neoliberale Marktwirtschaft mit
einem extremen wirtschaftlichen Profitdenken auf der Basis einer einseitig materialistischen Grundhaltung entwickelt. Die Deregulierung
der Märkte, die Undurchschaubarkeit der globalen Finanzgeschäfte, die Industrie und Dienstleistung als Quelle von Privatvermögen
verdrängen, hat massive Auswirkungen. Die Reichen profitieren auf
allen Ebenen mehr als die weniger Betuchten. Die Einkommensungleichheiten wachsen. Die westlichen Staaten machen auf Kosten der
nächsten Generation Schulden, verbrauchen Ressourcen im Übermaß.
Wir selbst profitieren von dem, was frühere Generationen geschaffen
haben, sind aber in Zukunft auf die heutige Jugend angewiesen.
Doch es gibt Gegenbewegungen. Die Sehnsucht nach einem sinnvollen, erfüllten, sicheren, gerechten Leben ist deutlich zu spüren. Die
Forderung, alle Aspekte in unsere Kalkulationen einzubeziehen, nicht
nur wirtschaftliche, auch soziale, ökologische, humane, ethische,
ethnische, kulturelle, ist nicht zu überhören. Es wird um Lösungen gerungen. Wir benötigen Geduld und Engagement gleichzeitig. Strukturen und Denkmuster lassen sich nicht einfach verändern. Beim fairen
Geben und Nehmen profitiert man wechselseitig – im Sinne der vier
angesprochenen Dimensionen. Zusammenhänge dieser Art wollen wir
mit einigen Schlaglichtern beleuchten. Diese Werthaltung hilft uns
auch bei der Begleitung von nachhaltigen Veränderungsprozessen.
Wir wollen Sie mit dieser Ausgabe erstmals zweisprachig ansprechen – damit auch unsere internationalen Kunden noch aktiver als
bisher Teil unserer Community sein können. Und wir möchten unserem Kind dem e-journal, einen echten Namen geben – daher wird es
ab jetzt koenigswieser-journal heißen! Viel Spaß beim Lesen!

also intelligence, courage, intuition, tenacity and relationships. Our
current economic system forces companies towards short-term successes. Long-term success often demands a squaring of the circle.
Since the 1980s, we have seen the development of a neoliberal
market economy with an extreme focus on financial profits based on
a one-sided materialistic approach. Market deregulation and a lack
of transparency in the global financial sector are ousting industry
and services as sources of private wealth – with massive effects. The
rich profit more on all levels than the less well-off. Income disparities
are on the rise. Western nations generate debts at the expense of
the next generation and use resources to excess. We ourselves profit
from what previous generations have built, but will be dependent in
the future on the youth of today.
But there are also some counter-movements. The yearning for a
meaningful, fulfilled, safe and righteous life can be clearly felt. The
demand that we include all costs in the equation, i.e. not just the economic, but also the social, environmental, human, ethnic and cultural
costs, cannot be ignored. People battle to find solutions. Patience
and commitment are both required at the same time. Structures and
patterns of thought are not easy to change. As far as the four dimensions mentioned above are concerned, everyone profits from giving
and taking fairly. We seek to highlight and emphasize some of these
links. This attitude and approach also helps us in our work on longterm, sustainable change processes.
This is the first issue of our journal that we have published in two
languages – and we have done this so that our international customers can also play an even more active role in our community. We also
want to give our e-journal project its own name. So from now on, it
will be known as the koenigswieser-journal! We hope you enjoy reading it!

Roswita Königswieser, Marion Keil

Roswita Königswieser, Marion Keil
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Interview B
Benedikt
Schell

enedikt Schell ist seit Oktober 2011 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Mercedes-Benz Bank
und seit Mai 2013 Vorstand für den Bereich Vertrieb &
Marketing der Mercedes-Benz Bank in Europa.
Roswita Königswieser (RK): Was fällt Ihnen zum
Stichwort Profit ein?
Benedikt Schell (BS): Natürlich zuerst Überschuss, Ertrag. Aber
ich sehe das in einem größeren Zusammenhang. Wie kommt ein
nachhaltiger Ertrag zustande? Das geschieht ja selten zufällig,
sondern resultiert aus einem Prozess. Schumpeter spricht von
schöpferischer Zerstörung, die Innovation bewirkt. Man macht
nur dann langfristig Profit, wenn man gut managt, führt, Feedback und Außenperspektiven zulässt, Veränderungsimpulse setzt,
für Qualifikation sorgt – alles sozusagen orchestriert – und dabei
Prioritäten setzt.
RK: Wie gehen Sie mit dem Widerspruch zwischen kurz- und langfristigem Erfolg bzw. Profit um?
BS: Das ist mein tägliches Brot. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat den gesamten Sektor der Finanzdienstleistungen
vor eine Fülle nie zuvor da gewesener Herausforderungen gestellt
und in manchen Märkten sogar die Existenz von Anbietern erschüttert. Wir waren stets für den Handel da. Diese Zeit war für
uns alle sehr prägend und bestätigte, dass man mit dem Fokus
auf langfristiger und nachhaltiger Planung auf dem richtigen Kurs
ist. Es geht darüber hinaus um eine Balance zwischen Kurz- und
Langfristigkeit. Das gilt auch für Change-Prozesse. Man braucht
quick wins, aber es geht vor allem um Zukunftsfähigkeit, und
dazu gehört mehr, als kurzfristig Profit zu machen. Deshalb bin
ich ja auch so vom integrativen Komplementäransatz überzeugt:
Hier wirken Fach- und Prozessexpertise zusammen, so wie ich das
als Manager machen muss.
RK: Was würden Sie tun, wenn Sie große Macht hätten?
BS: Ich würde echtes unternehmerisches Denken und Handeln
fördern, das für alle zu mehr Wohlstand führt. Ich würde Überregulierungen abschaffen, die Bürokratieflut eindämmen. Gute
Rahmenbedingungen genügen um guten Profit – in meinem Sinn
– machen zu können.
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enedikt Schell has been a Member of the Extended
Board of the Mercedes-Benz Bank since October 2011
and Director of Sales and Marketing of the MercedesBenz Bank in Europe since May 2013.
R. Königswieser (RK): What do you associate with the
word “profit”?
B. Schell (BS): Naturally, the first things that come to mind are
surplus and earnings, but I also see profit in a larger context. How
is long-term profit achieved? It rarely happens by chance. It’s the
culmination of a process. Schumpeter talks of creative destruction that causes innovation. I can only make a profit in the long
term if I manage and lead well, accept feedback and external
points of view, set the impetus for change, provide qualifications
– orchestrate it all – and set priorities.
RK: How do you handle the contradiction between short-term and
long-term profit and success?
BS: That’s what I do on a daily basis. The global financial and
economic crisis brought a wealth of unprecedented challenges
for the entire financial services sector, even threatening the existence of providers in some markets. We have always advocated
trade and commerce. This was a formative period for us all and
confirmed that a focus on long-term and sustainable planning
was the right course. It’s also about establishing a balance between the short and the long term. The same applies to change
processes. You need quick wins, but you also need sustainability
– and there’s more to that than just short-term profit. That’s why
I’m so convinced of the benefits of the integrative complementary approach: expertise in business and people processes works
together – just as I have to do as a manager.
RK: What would you do if you were really powerful?
BS: I would demand real entrepreneurial spirit and action that
generates more wealth for all. I would do away with excessive
regulations and stem the flow of bureaucracy. A good framework
and basis is all you need – in my opinion – to be able to make a
profit.
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Interview Herbert Demel

H

H

erbert Demel ist seit Juli 2013
erbert Demel has been a Special
für Magna International beratend
Advisor to Magna International
tätig. Innerhalb des Konzerns war
since July 2013. The 59-year-old
er in verschiedenen Führungspohas worked for the Magna Group
sitionen für Magna Steyr, Magna
in various management positions
Powertrain, als Chief Strategy Officer für Magna at Magna Steyr and Magna Powertrain and as
International und als Präsident für Magna China, Chief Strategy Officer at Magna International.
Indien, Südostasien und Südamerika zuständig. He also served as the President of Magna China,
India, South East Asia and South America.
Marion Keil (MK): Was fällt Ihnen zum Stichwort
Marion Keil (MK): What do you associate with
Profit ein?
Herbert Demel (HD): Im Englischen ist das Wort the word “profit”?
Herbert Demel (HD): The word has positive condurchaus positiv besetzt, wohingegen seine
notations in English, but in German its meaning
Bedeutung im Deutschen manchmal mit „Gier“
is sometimes associated with “greed”. In any
in Verbindung gebracht wird. In jedem Fall aber
ist Profit die Voraussetzung für den langfristigen case, profit is the prerequisite for long-term
corporate success. To achieve it, you need to
Erfolg von Unternehmen. Dazu gehört es, sein
know your market well, develop an appropriate
Markenumfeld gut zu kennen, das passende
portfolio of products, respect local needs and
Produktportfolio zu entwickeln, Standortbedinrequirements, place a clear focus on securing
gungen in die Maßnahmen einzubeziehen. Es
the long-term success of the company, and have
braucht eine klare Ausrichtung auf die langfrisa team that shares a common goal, works hard
tige Erfolgssicherung und eine Mannschaft, die
to achieve that goal and enjoys doing so. A core
mit einem gemeinsamen Ziel und mit Freude
aspect here is the need to define meaningful
schwitzend in eine ähnliche Richtung läuft. Die
Definition von sinnvollen Ansprüchen ist zentral. goals. The majority of companies set realistic
Die Mehrheit der Unternehmen definiert die An- goals, but some place unrealistic demands on
sprüche realistisch, manche aber stellen irreale profitability with no regard for collateral dam-

➜

KÖNIGSWIESER & NETWORK

Ansprüche an die Profitabilität – ohne Rücksicht
auf Kollateralschäden. Die amerikanische Kreditvergabepraxis nutzte den Banken kurzfristig,
aber nicht deren Kunden und der Gesellschaft.
Es geht nicht, sich immer mehr zu verschulden
und zu hoffen, dass die negativen Konsequenzen ausbleiben.
MK: Wie gehen Sie mit dem Widerspruch zwischen kurz- und langfristigem Erfolg bzw. Profit
um?
HD: Meine Maxime ist der Marathongeher, nicht
so sehr der Sprinter. VW oder Bosch als Unternehmen sind langfristig orientiert, manch andere eher kurzfristig. Dabei muss man langfristig
handeln, aber auch die kurzfristige Darstellung
des Profits beherrschen. Als Tendenz gilt: Je
börsen- oder „private equity“ -getriebener ein
Unternehmen ist, desto kurzfristiger seine Perspektive, je familien- oder stiftungsgetriebener,
desto langfristiger. In letzteren Unternehmenskulturen werden Entscheidungen manchmal
langsamer gefällt, werden dann aber zielsicher
verfolgt.
Zu klären bleibt, was kurz- oder langfristig
heißt. Man muss immer operativ anpassen, aber
eine 5-Jahres-Perspektive ist definitiv nötig. Von
Zeit zu Zeit muss aber auch die 10-Jahres-Perspektive eingenommen werden, um längerfristige

Interview Herbert Demel

Tendenzen einzubeziehen. Auch die 20-JahresPerspektive braucht es manchmal: Wenn in der
Automobilbranche jetzt erste fahrerlose Autos
vorgestellt werden, heißt das nicht, dass in 20
Jahren nur noch quasi unfallfreie Autos auf unseren Straßen fahren – und das ist der Bedarf
dahinter. Es werden aber andere Fahrzeugstrukturen entstehen, auf die sich einzustellen man
beginnen muss.
MK: Was würden Sie tun, wenn Sie große Macht
hätten?
HD: Ich würde Menschen die Entscheidungen,
die sie fällen, mittragen lassen. Ich beobachte
ein Auseinanderfallen von Verantwortung und
Entscheidungen. Das erzeugt Fehlentwicklungen
– in der Politik, bei Banken, Unternehmen und
auch privat. Die „unverschuldete“ Verarmung
und die Lösungssuche auf Kosten der Gesellschaft machen Schule. Wir sozialisieren das
Risiko und fördern die Verantwortungslosigkeit
Einzelner. Deshalb würde ich den betroffenen
Stakeholdern bewusst machen, wo Lücken und
Chancen, Risiken und Notwendigkeiten liegen,
und sie dann mit möglichst hoher Energie in die
Veränderungsrichtung bringen, je nach Rolle
und Verantwortungsbereich. Bewusstheit für
Veränderungsnotwendigkeit und Energie – beides will gebündelt werden.

•

age. The American lending practice profited the
banks in the short-term, but not their customers
or society in general. You can’t just keep on borrowing more and more and hope there will be no
negative consequences.
MK: How do you handle the contradiction between short-term and long-term profit and success?
HD: My maxim is more the marathon walker and
not so much the sprinter. Companies like VW or
Bosch have a long-term focus, while others take
a shorter-term outlook. However, you have to act
for the long term, but still also master the shortterm profit. As a general tendency, the more
stock market or private equity driven a company
is, the more short-term its perspective; the more
family or foundation oriented a company, the
more long-term its view. In the latter form of corporate culture, decisions might sometimes take
longer, but they are then followed through to the
end. So what constitutes a short term or a long
term perspective? Obviously, you always have
to adapt on the fly, but a five-year perspective
is a definite must. But from time to time, you do
also have to take the 10-year perspective into
consideration to include longer-term trends. A
20-year perspective is also sometimes required
– just because the automobile industry is now

presenting the first driverless cars, that doesn’t
mean that we will only see quasi-accident-free
cars on our roads 20 years from now – that’s why
we need this longer-term view. There will also be
other new vehicle options, and we need to start
getting prepared for them.
MK: What would you do if you were really powerful?
HD: I would make people share responsibility
for their decisions. I see a divergence between
responsibility and decisions, and that leads to
negative developments – in politics, in banks,
in industry and also on a personal level. Impoverishment “through no fault of one’s own” and
the search for a solution at the expense of society takes precedence. We socialize the risk and
encourage individual irresponsibility. I would
make the affected stakeholders aware of where
the problems, opportunities, risks and necessities lie, and get them to support the change with
as much energy as possible, depending on their
role and area of responsibility. In my opinion,
awareness of the need for change and energy
are two things that need to be bundled
together.
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Qualitative Befragung
										Qualitative Survey

W

I

1
2
3

In our survey on the topic of “Profit”, we
Sozialisation/Familie:
ir befragten 20 Personen im Wirtasked 20 managers and business consult„Ich habe Selbstsicherheit mitbekommen.“ „Meine Famischaftsbereich (Manager, Berater):
ants the following question: “What have
lie war der Quell der Stabilität, die Freiheit ermöglichte.“
„Wovon haben Sie in Ihrem bisheriyou profited from most in your life?”.
Socialization/family:
gen Leben am meisten profitiert?“
Their responses confirmed that “profit” is “They gave me self-confidence.” “My family was the source of
Es fällt auf, dass unter Profit wethe stability that gave me my freedom.”
sentlich mehr verstanden wird als monetärer Zuge- far more than just monetary.
The following threads run through the responses.
winn.
Vorbilder, Lehrer, Mentoren:
Die folgenden „roten Fäden“ ziehen sich durch die
„Am meisten profitierte ich von einem meiner Lehrer.
Antworten.
Dieses Vorbild habe ich auch heute noch vor Augen.“
Role models, teachers, mentors:
“I profited most of all from one of my teachers…” “…..“I can still
feel the influence of that role model today.”
Gute Ausbildung:
„Ohne meine Ausbildung wäre ich nie, wo ich jetzt bin.“
„Dazu gehören auch Kollegen, von denen ich nicht nur
in puncto Wissen viel gelernt habe.“
Good education:
“I would never have got to where I am without my education.”
“That also includes my colleagues, from whom I have learned
more than just knowledge.”

➜

KÖNIGSWIESER & NETWORK

4

Akzeptanz, wertschätzende Beziehungen:
„Von meiner Frau habe ich unendlich viel profitiert.
Meine Ehe trägt mich.“ „Ich bekomme von meinen Kindern, die sicher sehr anstrengend sind, sehr, sehr viel
zurück.“ „Ich profitiere von meinem Netzwerk, aber es ist ein
Geben und Nehmen.“
Accepting relationships:
“I have profited endlessly from my wife. My marriage carries
and inspires me.” “I get so much back from my children, who
are definitely a real handful, and profit so much from having
them.” “I profit from my network, where there is so much give
and take.”

5

Sich auf Fremdes einlassen:
„Ich habe viel Angst gehabt, aber ein Auslandsaufenthalt in den USA hat meinen Horizont enorm erweitert.“
„Ich habe durch Andersartiges viel an Toleranz gewon-

nen.“
Being open to differences:
“I was very apprehensive about it, but my stay in the United
States really did open my horizons enormously.” “I have gained a great deal of tolerance from all the differences.“

6

Gesundheit:
„Ich weiß, dass meine Gesundheit ein wertvolles Kapital
ist.“ „Ich bin extrem belastbar.“
Health:
“I know that my health is a major source of capital.” “I am extremely resilient.”

Qualitative Befragung
					Qualitative Survey

7

Wirtschaftliches Umfeld:
„In den Nachkriegsjahren hat sich infolge des Wiederaufbaus vieles von allein angeboten.“ „Ich war Profiteur
des Aufschwungs.“
Business environment:
“In the post-war reconstruction phase, many opportunities
emerged of their own accord.” “I profited from the boom.”

8

Selbstreflexion:
„Ohne Selbsterfahrung wäre ich weniger reif.“ „Die
Therapie hat mir die Augen geöffnet, mich enorm bereichert.“
Self-reflection:
“Without self-awareness, I would be less mature.” “The therapy opened my eyes and enriched me enormously.”

9

Bewältigte emotionale Tiefs:
„Der Konflikt mit der Kollegin war unbeschreiblich ätzend, aber letztlich habe ich davon profitiert.“ „Ich bin
aus einem tiefen Tal gestärkt wieder hochgekommen.“
Overcoming emotional depths:
“The conflict with my colleagues was indescribably bitter, but I
profited from it in the end.” “I emerged from the depths revitalized and with the strength to continue.”

10

Glück:
„Ich hatte einfach unverschämtes Glück!“
Luck:
“I was just incredibly lucky!”

Resümee: Alle Befragten kamen im Laufe der nachdenklich
geführten Gespräche immer mehr in eine Stimmung der Dankbarkeit. Sie drückten aus, dass das Leben sie beschenkt habe.
Profit wurde in erster Linie mit Lernen, Wachsen, Sich- Entwickeln assoziiert. Hindernisse und Schwierigkeiten wurden
unisono als Chance und Lernmöglichkeit gesehen. Die Befragten nahmen die Situation an und machten etwas Neues daraus.
Zumindest im Nachhinein erwies sich ursprünglich als negativ
Empfundenes offenbar immer als persönlicher Gewinn. Inter
essant war, dass keiner der Befragten Geld als ausschlaggebendes Kriterium nannte! Es fand höchstens Erwähnung im
Sinne von: „Es war gut, als es dann da war.“
Vielleicht könnte dies ein Wink sein, von der Bedeutung des
Geldes als bedeutsamster Quelle von Profit mehr Abstand zu
nehmen?
Summary: Over the course of these contemplative interviews,
the participants all increasingly expressed a sense of gratitude. Life had been good to them. They associated profit primarily with learning, growth and development. Barriers and
difficulties were unanimously viewed as chances and opportunities to learn. They accepted such situations and turned them
into something new. They clearly also always profited from this
on a personal level – at least in retrospect. It was also interesting to note that none of them mentioned money as a criterion!
While it was mentioned in the sense that “it was good when it
was finally there”, none of the people interviewed considered
it to have been important enough to warrant a mention on the
list of things they had profited from in life.
Perhaps this might be taken as a hint that we should distance
ourselves more from the notion that money is the most significant source of profit?
Roswita Königswieser, Marion Keil
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Wir freuen uns, Ihnen unser neuestes „Publikationsbaby“ vorstellen zu dürfen!
Es geht um die Grundlagen der systemischen
Unternehmensberatung: Was muss ein systemischer Berater über strategische Konzepte wissen? Welche Organisationstheorien sind in der
Praxis relevant? Welche Steuerungs-, Führungsund Kommunikationsmodelle sind wirklich erfolgreich?
Berater haben die Aufgabe zu verstehen, was
sich im System abspielt. Sie müssen über den
theoretischen Hintergrund und die entsprechende Begrifflichkeit verfügen, um Handlungsmuster und Vorstellungsstrukturen zu erfassen. Und
sie müssen mit diesem Wissen an ihre Klienten
anschließen können. Beraterwissen – kompakt,
verständlich, praxisorientiert. Gemäß dieser
Maxime stellen die Herausgeber und Autoren
die zentralen Konzepte und Modelle für die
ganzheitliche Beratungsarbeit vor. Sie erläutern
nachvollziehbar die relevanten Theorien und zeigen, wie diese in der Praxis sinnvoll eingesetzt

werden können. Konkrete Beratungsfälle illustrieren die verschiedenen Konzepte und machen
sie für das Tagesgeschäft der Beratung nutzbar.
Damit ermöglicht das Buch nicht nur einen ausgezeichneten Einstieg in die systemische Unternehmensberatung, sondern erleichtert auch erfahrenen Beratern die Orientierung im Geflecht
der Management- und Organisationstheorien.
Klassisch ausgebildete Fachberater erhalten zudem einen kompakten und leicht zugänglichen
Einblick in die systemisch-komplementäre Beratungspraxis.
Alle Herausgeber und Autoren sind systemische
Berater, Coaches und Trainer mit langjähriger
Berufserfahrung. Das Beratungsunternehmen
»Königswieser & Network«, das als Pionier der
Komplementärberatung gilt, weiß die Brücke
zwischen Theorie und Praxis, Modell und Wirklichkeit wirksam zu schlagen.

•

We are delighted to present the latest member
of our “publications family”!
In this book, we discuss the basics of systemic
organizational consulting. What does a systemic consultant need to know about strategic
concepts? Which organizational theories are
relevant in practice? Which management, leadership and communication models are really successful? Consultants have to understand what
is going on in a system. They have to have the
theoretical background and conceptual ability to
recognize and understand patterns of behavior
and structures of meaning. And they have to be
able to apply and relate this knowledge to their
clients. Consulting expertise – compact, comprehensible and practice oriented. To help them
to do so, the editors and contributing authors
outline the core concepts and models that are
needed in a holistic approach to consulting.
They develop the relevant theories in a comprehensible manner and demonstrate how these
can be put to good use in practice.

Concrete case studies taken from actual consulting practice illustrate the various concepts and
show their benefits in an everyday consulting
context.
The book thus not only provides an excellent introduction to systemic organizational consulting,
it also helps experienced consultants to navigate through the complex network of management
and organizational theories. Classically trained
business consultants are also provided with a
compact and easily accessible insight into systemic-complementary consulting practice.
Editors and contributing authors
The editors and authors who contributed to this
book are all systemic consultants, coaches and
trainers with many years of experience. The consulting firm »Königswieser&Network« is widely
recognized to be the pioneer of complementary
consulting and understands how to build effective bridges between theory and practice or model
and reality.
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Unsere Fitness – Ihr Profit!
						Our fitness – your profit!

W

ir haben unsere englische Website einem Relaunch unterzogen und präsentieren uns somit
fit für den internationalen Auftritt; wovon Sie,
wie wir hoffen, profitieren werden. 					
Überzeugen Sie sich selbst und klicken Sie auf 			
www.koenigswieser-consulting.com
Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback!

W

e’ve totally relaunched the English version of
our website, thus now showing how fit we are
for international business – a fact that we hope
you will also profit from!
Click on www.koenigswieser-consulting.com to see the
new look for yourself.
As always, we look forward to receiving your feedback!

KÖNIGSWIESER & NETWORK

Ausblick | Preview
SYSTEMISCH KOMPAKT Wien 2014
Das Essentielle vom Systemischen - kompakt
gelernt! Das Seminar vermittelt ein Rüstzeug,
das Ihnen erlaubt, Veränderungen ganzheitlich
zu betrachten und gleichzeitig inhaltliche Probleme sowie Beziehungs- und Kulturthemen
zu lösen. Wir sprechen hier von einem systemischen Ansatz, der Problemlösungsfähigkeit von
Organisationen und Unternehmen fördert. Mit
der Methodik der systemischen Gesprächsführung werden Potentiale von Mitarbeitern und
Teams optimal ausgeschöpft, unternehmerisches Handeln und Denken weiterentwickelt.
Mit unserem Seminar „Systemisch kompakt“
geben wir Ihnen einen tieferen Einblick in die
Praxis des systemischen Arbeitens.
ZIEL DES SEMINARS
• Vermittlung der Grundhaltung systemischen 		
Denkens und Arbeitens 
• Erlernen zentraler Handwerkszeuge (Gesprächsführung, Fragetechniken und
andere Interventionen) 
• Anwendung eines Modells zur Moderation von
Gruppenprozessenmit dem Ziel, kooperationsfördernd zu kommunizieren 
• Stärkung der Selbstreflexion für die eigene 		
systemische Arbeit

METHODIK
Anhand konkreter Fälle aus dem Praxisbereich
der Teilnehmer werden die Grundlagen systemischen Arbeitens erfahrbar. Die Teilnehmer vertiefen theoretische Inhalte in Übungen, Anwendungsfällen und Rollenspielen.
TEILNEHMERKREIS
• Externe und interne Fach- und Prozessberater,
Führungskräfte und Schlüsselpersonen 
• Personal- und Organisationsentwickler, Trainer, Moderatoren und Mediatoren
TERMIN
Modul 1: 29.09 – 1.10.2014
Modul 2: 3.11 – 5.11.2014
Ort: Raum Wien

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 specific tools and methods. The systemic approach
to leadership and management is already being
used successfully by many companies around
the world. It supports motivated, entrepreneurial, independent minded employees who are
willing to make their knowledge, experiences
and strengths available to the company.
PARTICIPANTS
It is designed for external and internal business
and process consultants – managers and people
in key corporate positions – personnel and organisational developers – trainers – moderators
– mediators
DATE
Module 1: Feb. 19th – 21st 2014
Module 2: Apr. 2nd – 4th 2014
Location: Wange (Landen)

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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