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Was gibt’s Neues? | What’s new?

KÖNIGSWIESER & NETWORK

W

as verstehen wir eigentlich
unter Prozess-Know-how?
Schon der Begriff Prozess hat ja – je nach
Kontext – ganz unterschiedliche Bedeutungen. Im juristischen Bereich geht es um
Gerichtsverhandlungen bzw. -prozesse. In
Wirtschaftsunternehmen denkt man sofort an Geschäftsprozesse und
deren Optimierung. Wir meinen im weitesten Sinn alle Formen von
Kommunikationsprozessen. Dazu gehören unter anderem Entscheidungsprozesse, Innovationsentwicklungs- und Veränderungsprozesse, Prozesse der Zusammenarbeit und Organisations- bzw. gruppendynamische Prozesse usw. Es handelt sich dabei darum, WIE Inhalte
– also das WAS – bearbeitet werden. Wie gehen wir auf Kunden ein?
Wie kreieren wir neue Ideen? Wie erarbeiten wir eine neue Marktstrategie? Wie verbessern wir unsere (Geschäfts-)Prozesse?

W

hat do we really mean
by process know-how?
The term process already has quite different meanings depending on the context. In
the legal sector it is used to denote court
cases and/or court processes. In business,
it immediately raises thoughts of business processes and their optimization. We, in turn, use it in the broadest sense to refer to all forms
of communication processes. These include, among others, decision
processes, innovation, development and change processes, cooperation processes, organizational and/or group dynamics processes, etc.
For us, it is about HOW things – in other words the WHAT – are handled. How do we approach and respond to our customers? How do we
create new ideas? How do we plan and develop a new market strategy? How do we improve our (business) processes.

KÖNIGSWIESER & NETWORK

Wir schauen nicht auf das fertiggestellte Auto,
sondern auf den Prozess, WIE es entworfen, gefertigt wird. Wir fokussieren nicht das Endergebnis eines Post-Merger Prozesses, sondern den
Prozess der Synergie, der Integration. Wir beschreiben nicht die Teamfähigkeit einer Gruppe,
sondern den Prozess des Zusammenwachsens.
Der Prozess – das WIE – bestimmt die Qualität
des „fertigen“ Produkts bzw. Zustands. Er stellt
Weichen, beeinflusst die Beziehung dazu. Prozesse sind einerseits etwas Fließendes, Dynamisches, Flüchtiges, haben aber gewichtige Auswirkungen auf das Ziel.
Von Kunden hören wir oft, dass die Art und
Weise, in der Informationen übermittelt, Dialoge geführt, Konflikte gelöst, Produkte erneuert,
Innovationen kreiert oder Change-Vorgänge
gestaltet werden, als Geheimwaffe bzw. Geheimwissen bezeichnet wird. Das hat unserer
Meinung nach auch eine gewisse Berechtigung,
da man die entsprechenden Vorgehensweisen

und Techniken normalerweise nirgendwo lernen
kann, obwohl dieses Prozesswissen oft darüber
entscheidet, ob ein Vorhaben ge- oder misslingt.
Diese spezifischen Praktiken lösen oft Wirkungen und Effekte aus, wie dies beim gekonnt
gezielten Umwerfen von Dominosteinen der Fall
ist.
Methoden vermögen dabei eine gewisse Orientierung zu geben, können aber letztendlich die
Nuancen, das „Feeling“, nicht darstellen. Auch
wenn die gleiche Methode eingesetzt wird, das
Ergebnis trägt immer die Handschrift dessen,
der handelt, weil sie untrennbar mit der Haltung
verknüpft ist.
Da Prozess-Know-how essenziell ist, ist es auch
kein Zufall, dass allerorts verschiedenste „neue
Konzepte“ aus dem Boden schießen, die den
Kern dieses oft latenten Wissens in neuen Verpackungen als Innovationsmodelle präsentieren.
Ich denke z. B. an Methoden, die an systemische
Konzepte andocken, wie etwa „Design Thin-

We don’t look at the finished automobile, but
rather at the design and manufacturing process.
We don’t focus on the end result of a post-merger process, but at the synergy and integration
process. We don’t describe the ability of a group
to work as a team, but rather the process of
coming and growing together. The process – the
HOW – determines the quality of the “finished”
product or state of affairs. It sets the switches
and influences the corresponding relationship.
Processes flow and are something dynamic and
fleeting, but they also have a strong impact on
the goal.
We often hear from our clients that the manner
in which information is transmitted, dialog is
conducted, conflicts are resolved, products are
modernized, innovations are created or change
processes are designed is seen or characterized as a secret weapon or secret knowledge.
There is, in our opinion, some justification to
this notion, since you can’t normally learn the

corresponding approaches and techniques anywhere, even though such process knowledge is
often the deciding factor in whether an endeavor
succeeds or fails. These specific practices often
trigger impacts and effects, just like skillfully
placed dominoes do when knocked down.
While methods can to a certain extent provide
orientation, they can never ultimately represent
or depict the nuances, the “feeling”. Even if the
same methods are applied, the result will always bear the thumbprint of those who initiate
them, because they are intrinsically linked with
their attitudes and the way they behave.
Since process know-how is vital, it is also no coincidence that different “new concepts” continually spring up all over the place, each presenting
the essence of this often latent knowledge in
new packaging as new innovative models.
I am thinking here, for example of methods that
dock on to systemic concepts, like, for instance
“Design Thinking”, which is extolled as new
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king“, das als neuer, ressourcenorientierter Ansatz zur Generierung von Ideen gepriesen wird,
oder an „SCRUM“, das hilft, in komplexen und
sich schnell verändernden Situationen nützliche
Produkte, Projektergebnisse oder IT-Lösungen
zu entwickeln.
Es geht im Kern darum, dass in den Designentwurfprozessen ein kreativer, konstruktiver Umgang mit Nichtwissen gefunden wird – so wie
das eben Designer als „Experten des Nichtwissens“ machen. Dabei wird in kognitiven Prozessen Erfahrungswissen mit kommunikativen und
sozialen Prozessen des Entwerfens verbunden
und somit die Fähigkeit, in Gruppen auf Ideen
anderer aufzubauen und auf diese Weise neue
Formen des Wissens zu generieren, erworben.
In unserer Beratungspraxis haben wir uns seit
nunmehr schon Jahrzehnten mit diesem latenten, „flüchtigen“ Wissen auseinandergesetzt
bzw. die Gestaltung von Kommunikationsdesigns z. B. für Change-Prozesse, Veranstal-

tungen etc. als eine der Kernkompetenzen
bezüglich Veränderungsprojekten entwickelt
und publiziert (siehe Literatur*). Unsere Ausbildungsangebote ermöglichen es, sich das Knowhow von Prozessgestaltung auf der Ebene der
Beziehungsdynamik, der Teamdynamik und der
Organisationsdynamik anzueignen. In diesem
Journal wollen wir Ihnen näherbringen, worum
es sich bei „Prozess-Know-how“ handelt, und
hoffen, dass die Lektüre inspirierend ist.

approach to generating ideas, or of “SCRUM”,
which helps to develop useful products, project
results or IT solutions in complex and rapidly
changing situations.
In essence, it is always about finding a creative,
constructive way of dealing with ignorance –
lack of knowledge – in the design concept processes, just like designers – as “experts in ignorance” – do. In doing so, practical knowledge
and know-how are linked in cognitive processes
with communicative and social processes of deUlrich Königswieser signing, thus equipping people with the ability
to build in groups on the ideas of others and, in
this way, generate new forms of knowledge.
*Königswieser, Roswita u. Exner, Alexander: Systemische In our own consulting practice, we have been
Intervention. Architekturen und Designs für Berater und
working for decades on this latent, “evasive”
Veränderungsmanager. Schäffer-Poeschel, Stuttgart,
knowledge and have developed the creation of
9. Auflage 2013.
communication designs, e.g. for change proKönigswieser, Roswita u. Hillebrand, Martin: Einführung
cesses, events, etc., into one of the core comin die systemische Organisationsberatung. Carl-Auer,
petences in change projects. We have also pubHeidelberg, 8. Auflage 2015.
lished a number of books on this subject (see

•

Literature*). Our training courses and seminars
provide participants with the opportunity to acquire process design know-how on the relationship dynamics, team dynamics and organizational dynamics levels. In this issue of our Journal,
we have endeavored to show you what “process
know-how” is all about and hope that you will
find it to be an inspiring read.

•

Ulrich Königswieser
*Königswieser, Roswita u. Exner, Alexander: Systemische Intervention. Architekturen und Designs für Berater
und Veränderungsmanager. (Systemic Intervention.
Architectures and Designs for Consultants and Change
Managers; in German). Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 9th
edition 2013.
Königswieser, Roswita u. Hillebrand, Martin: Einführung
in die systemische Organisationsberatung. (Introduction
to Systemic Consultancy; in German). Carl-Auer, Heidelberg. 8th edition 2015.
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Aus akademischer Sicht
		
From an Academic
Perspective
Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel im Gespräch mit Roswita Königswieser

A dialog between Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel
and Roswita Königswieser

Roswita Königswieser (K): Was assoziierst du
zu Prozess-Know-how?
Peter Heintel (H): Ja, das ist ein vernachlässigtes Thema. Es wird nicht wahrgenommen, dass
die Art und Weise, wie man Inhalte behandelt,
das Ergebnis beeinflusst – die Form, in der man
Prozesse aufsetzt, steuert das, was rauskommt.
Prozesse öffnen Möglichkeiten, wenn die Mitarbeitenden bereit sind, sich auf Unsicherheit
einzulassen.
K: Und die historische Perspektive?
H: Die Inhalte wurden und werden immer durch
die Hierarchie gefiltert. Man lebte in dem Glauben, dass die Kompetenz mit der Hierarchieebene steigt. Das hierarchische Modell kam
an seine Grenzen, weil die Welt zu komplex
geworden ist. Jetzt braucht es andere Formate
zur Bearbeitung von Inhalten, um der Situation
gerecht zu werden.

Roswita Königswieser (K): What do you associate with the topic of systemic process knowhow?
Peter Heintel (H): Yes, it’s a neglected topic.
People don’t realize that the way and manner
in which they handle a subject matter – the
content – affects the outcome; the form given
to such processes determines what comes out.
Systemic processes open up opportunities if
the members of the organization are willing to
accept uncertainty.
K: And the historical perspective?
H: The content was – and is – always filtered
by the hierarchy. People lived in the belief that
competence grew the higher up the hierarchy
you went. The hierarchical model reached its
limits because the world became too complex.
To cope with the situation, other formats were
needed to deal with the content.
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Zuerst versuchte man es mit Mathematisierung,
Kennzahlen, Bürokratie, also Kontrollerhöhung.
Dann wurden Stabsstellen – eine Art Spione –
institutionalisiert. Auch die Matrixorganisation
ist ein Versuch, der Komplexität und den Widersprüchen gerecht zu werden. Das funktioniert
aber nur, wenn die Fähigkeit vorhanden ist, Konflikte zu lösen.
Erst das Projektmanagement brachte auch Widerspruchsmanagement mit sich, bei dem die
unterschiedlichen Logiken einer Organisation
(z. B. Produktion, Forschung, Vertrieb etc.) verhandelt, prozessiert werden. Zu den Prozessen
wechselseitiger Verständigung gehört auch das
Schnittstellenmanagement.

Initially, people tried to do so using math, indicators, bureaucracy, i.e. by increasing the level
of control. Then they set up so-called staff units
– basically just spy units. And the matrix organization is also an attempt to cope with the complexity and contradictions. But that only works
if the organization has the capacity to resolve
conflicts.
It was project management that ultimately also
K: … und die symbolischen – also immer auch
brought with it conflict management, which
die emotionalen – Dimensionen, die man zur
could be used to negotiate and process the
Prozessgestaltung heranzieht.
different logics, e.g. production, research, sales,
H: Dass ein guter Prozess mit Fragen anfängt,
etc., in an organization. Interface management
machte schon Sokrates mit seinen Dialogen klar. is also one of the processes of mutual underEr sagt, dass das ein „gelungenes Leben“ bestanding.
wirke. In der Aufklärung wurde dieser Gedanke
K: Das hierfür erforderliche Prozess-Know-how aufgegriffen. Die „Würde der Person“ ist VorK: But we never acquired the necessary knowbzw. das entsprechende Verhalten haben wir
aussetzung für ein differenziertes Weltbild, für
how of such processes or learned the appropriaaber nie gelernt!
differenzierte Perspektiven. Das ist der Kern von te behavior!
H: Nein, insbesondere bei Konflikten merkt man Bildungsprozessen.
H: No, and that is particularly evident in conflict
das. Eigentlich reagieren Menschen in erster
situations. Our first reaction is usually either to
Linie mit Flucht oder Kampf.
K: Das verunsichert in vielen Fällen. Widerflee or to fight.
sprüchliche Meinungen zu akzeptieren, keine
K: Voraussetzung für einen neuen Modus ist es klaren Antworten zu finden, einen offenen AusK: But for a new mode to succeed, we have to be
aber, zuhören, unterschiedliche Perspektiven
gang zu haben, autonom zu entscheiden – all
able to listen to others, accept different views
gelten zu lassen und mit den eigenen Unsicher- das ist oft überfordernd.
and handle our own uncertainties.
heiten umgehen zu können.
H: Ja, zu Prozess-Know-how gehört Offenheit,
H: Precisely. Asking questions sets processes in
H: Genau. Fragen setzt Prozesse in Gang! Es
die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten, den
motion! Systemic process architectures are all
Kontext miteinzubeziehen, auf die Metaebene
geht dabei um eine Haltung und um Erfahrunabout attitudes and experiences. And they incluzu gehen und die „Hubschrauberperspektive“
gen mit Prozessarchitekturen. Das betrifft die
de the spatial, temporal, contextual, social…
räumlichen, die zeitlichen, die inhaltlichen, die einzunehmen. Das alles setzt Selbstreflexion
voraus.
sozialen …
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K: … and the symbolic – i.e. also always the
emotional – dimensions that we use to shape
such processes.
H: The notion that a good process begins with
questions, dates all the way back to Socrates.
In his dialogs, he explained that this leads to
a “successful life”. This notion was picked up
again during the Enlightenment. The “dignity of
the individual” is a prerequisite for a differentiated world view, for differentiated perspectives.
This lies at the core of education processes.
K: Many people find that unsettling. Accepting
different opinions, not finding clear answers,
not having a definite way out, making decisions
autonomously – all that is often too much.
H: Yes, process know-how requires openness,
the ability to endure uncertainty, to look at the
context, to move to the meta-level and adopt the
“helicopter perspective”. All of that demands
self-reflection.
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K: Das lernt man in der systemischen Gruppendynamik.
H: Ja. Da lernt man wahrzunehmen, was Unterschiede bewirken. Man lernt, anders mit Konflikten umzugehen, sich selbst zu reflektieren,
die eigenen Muster zu erkennen. Reife Gruppen
können das und schaffen es dann auch, die „kollektive Intelligenz“ zu heben, ohne Hierarchie
Themenstellungen einem Bearbeitungsprozess
zu unterziehen und somit gemeinsam bessere
Lösungen zu finden.

K: You learn that in systemic group dynamics.
H: Yes, it teaches us to recognize the effect of
differences. We learn to deal with conflicts differently, to reflect, to recognize our own behavior patterns. Mature groups can do that. And
in doing so, they manage to raise the “collective intelligence”, work on the content without
hierarchies and, thus, find better solutions
together.

K: We’ve outlined the historical background and
tried – using the necessary skills and abilities
K: Wir haben jetzt den historischen Hintergrund as examples – to explain why systemic process
beleuchtet und versucht, anhand der dafür erknow-how is something that we urgently need,
forderlichen Fähigkeiten zu beschreiben, warum but can’t attain without effort and exertion. So
Prozess-Know-how zwar dringend nötig, aber
how do we go about acquiring this knowledge
nicht ohne Anstrengung und Bemühen zu erlan- and prowess? How do we develop the abilities
gen ist. Wie schafft man es nun, diesbezüglich
that will help us and learn promising techkonkretes Wissen und Können zu erwerben, die niques?
hilfreichen Fähigkeiten zu forcieren und Erfolg
H: To do that, we often bring in specialists,
versprechende Techniken zu erlernen?
especially consultants, or do an appropriate
H: Dafür holt man sich dann oft Spezialisten, be- training course.
sondere Berater, oder man macht eine entsprechende Ausbildung.
K: Thank you for your time.
K: Danke für deine Zeit.

Alpen-Adria-Universtität Klagenfurt

Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel hat einen Lehrstuhl
für Philosophie und Gruppendynamik an der Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF) in Klagenfurt.

Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel is Professor for Philosophy and Group Dynamics in the Faculty for
Interdisciplinary Research and Further Education
(IFF) in Klagenfurt.
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Einen offenen Dialog ermöglichen
Facilitate an open dialogue

M

ein Verständnis von Prozess-Management ist es, als „Moderator“ von
Change-Prozessen Plattformen zur
Verfügung zu stellen und diese so zu
gestalten, dass ein offener Dialog und
Austausch möglich ist, im Zuge dessen alle Beteiligten
gehört werden können. Die somit erzeugte Atmosphäre ermöglicht es, die verschiedenen Perspektiven aller
Stakeholder sichtbar zu machen, Chancen sowie Ängste
und Sorgen zu besprechen.
Die Vorgehensweise eröffnet die Möglichkeit, dass sich
Mitarbeiter und Stakeholder dahin gehend entwickeln,
dass sie gemeinsam in der Lage sind, Veränderung –
abgesehen von solchen struktureller Art (harten Fakten)
– mitzutragen.
Wenn es uns als Beratern gelingt, Veränderungsprozesse in diesem Sinne zu begleiten und auf kreative Weise
Workshops zu designen, die einen offenen Dialog in
Unternehmen ermöglichen, so sehe ich darin den wertvollsten Beitrag meiner Arbeit.

•

Susanna Ulrich, Netzwerkpartnerin Königswieser & Network

W

hen it comes to systemic process
management, I see and understand
my role as “moderator” of change
processes to lie in making appropriate instruments and platforms
available and designing these in a way that facilitates
an open dialog and exchange in which all those who are
affected and involved can be heard. The atmosphere
that is thus achieved reveals the different perspectives
of all stakeholders and allows people to talk not only
about the opportunities but also about their fears and
worries.
This approach gives employees and stakeholders the
opportunity to develop in a way that enables them to
embrace and work together to carry change – with the
exception of structural change (hard facts).
If we succeed as consultants in facilitating and moderating change processes with this in mind and in designing creative workshops which facilitate open dialog in
organizations, I see this as the most valuable contribution we make with our work.

•
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Ein integrativer Ansatz
An Integrative
Approach

D

er „klassische“ Fachberater
assoziiert mit Prozessberatung
häufig die Modellierung oder
Optimierung von Geschäftsprozessen. Ursprünglich aus dieser
Richtung kommend, weiß ich heute, dass es
vielmehr um die Art und Weise geht, wie man
Menschen in Systemen dabei unterstützt zu
kommunizieren, zu integrieren, zu entscheiden. Als Komplementärberater denke ich bei der
Bearbeitung fachlicher Problemstellungen, die
oft mit großen Veränderungen verbunden sind,
die Kommunikationsprozesse im Klienten-Berater-System immer mit. Kommunikation ist der
Strom, der zwischen den Menschen im System
fließt. Kommunikation schafft die Verbindung,
die es mir ermöglicht, mit dem Klienten-System
zu interagieren.

T

he “classical” business consultant
frequently associates by systemic
process consulting the modeling
and optimization of business processes. Originally that was also
my understanding but today I know that it is
far more about the way and manner in which
it supports people in systems in communicating, in integrating and in making decisions. As
a complementary consultant, I always consider
the communication processes in the client-consultant system when I am working on business
problems (which often go hand-in-hand with
major changes). Communication is the current
that flows between the people in a system. Communication creates the link that allows me to
interact with the client system.

➜
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Ein Beispiel: Ich begleite die Reorganisation eines Bereichs. Bereits früh in der Diagnosephase spreche ich
mit „Gruppendelegierten“ und internen Experten, hole
unterschiedliche Meinungsbilder ein und organisiere
Workshops, um in gemeinsamer Reflexion die verschiedenen Innenperspektiven mit meiner Außenperspektive als
Berater zu vergleichen, wobei ich immer wieder Reviewschleifen einziehe. Die Verknüpfung von „Zahlen, Daten,
Fakten“ aus der Analyse mit den Erkenntnissen aus Interviews und Workshops schafft die Basis dafür, gemeinsame
Strukturalternativen zu erarbeiten. In allen Phasen von
Analyse und Redesign der Organisation ist Prozess-Knowhow eine vitale Voraussetzung dafür, das Organisationsprojekt durchführen und eine erfolgreiche Implementierung sicherstellen zu können.
Das ist ein integrativer Ansatz. Diesen bewusst und souverän zu verfolgen und in die eigene Beraterpraxis umzusetzen lernt man nur in Spezialqualifizierungen.

Let me give you an example. When I am working on the reorganization of a business unit, I already begin talking to the
“representatives of the individual groups” and the internal
experts at an early stage in the diagnosis phase. I get various
opinion-makers involved and organize workshops in which we
reflect collectively on the different internal perspectives and
compare these with my external perspective as a consultant.
I also always include review loops in this process. The linking
of “data, facts and figures” from the analysis with the insights
from interviews and workshops establishes the basis for the
collective development of alternative structures. Systemic
process know-how is vital in all phases of the analysis and
redesign of the organization to carrying out and ensuring the
successful implementation of a reorganization project.
That is an integrative approach. And you only learn to consciously adopt such an approach with confidence in your own
consulting praxis through special training and qualification
programs.

Alexander Jonas ist Abteilungsdirektor und
Senior Managementberater, Internes Consulting,
KfW Bankengruppe

Alexander Jonas is Senior Management Advisor at Internal
Consulting KfW Group

•

•
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Eine Frage der Haltung
A Question of Attitude

?

A
!

A

ls Kommunikationsagentur stehen wir in einem sich ständig
verändernden Umfeld immer
komplexeren Aufgabenstellungen
gegenüber. Gleichzeitig wird auch
der Kunde immer anspruchsvoller. Um erfolgreich zu sein, genügt es deshalb heute nicht
mehr, kompetente Kommunikationsexpertin zu
sein, also das WAS zu beherrschen, vielmehr ist
es notwendig, auch zu wissen, wie man Prozesse, also das WIE, zielführend und anschlussfähig gestalten kann.

s a communication agency, we
are constantly faced with increasingly complex tasks in an
ever-changing environment. At
the same time, customers in
the modern world of business are becoming
increasingly demanding. To be successful, it
therefore no longer suffices to be a competent
communication expert, i.e. to master the WHAT.
You also have to know how to shape the processes, i.e. the HOW, in an expedient, connective and integrative manner.

Ein Beispiel: Eine Kundin aus dem Finanzdienstleistungsbereich fragt an, ob wir das Unternehmen rund um das bevorstehende große Jubiläum begleiten würden. Nach der Auftragsklärung
sagen wir zu. Dabei legen wir Wert darauf, die
Kundin von Beginn an in den Prozess der Strategieentwicklung und Konzeption mit einzubeziehen, also involvieren wir das eingesetzte Strategieteam bereits in die Systemdiagnose.

An example: A client from the financial services
sector contacted us to ask for our support with
the company’s upcoming anniversary celebrations. After clarifying the brief, we agreed.
But in doing so, we insisted that the client be
included in the strategy development and concept process right from the start, i.e. we already involved the strategy team in the system
diagnosis.

➜
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Später entwickelt das Team mit uns gemeinsam
das Zukunftsbild, setzt die Ziele fest, definiert
die Rahmenbedingungen und erarbeitet die
Maßnahmen, bevor es dann in die eigentliche
Umsetzung geht. Die intensive Einbindung der
Beteiligten bewirkt ein neues Verständnis für
die Chancen, die das Jubiläum nachhaltig in sich
trägt. Statt sich selbst zu feiern, macht sich das
Unternehmen auf den Weg zum Dialog mit allen
relevanten Stakeholdern. Das Jubiläum wird
zum wichtigen Hebel, zum kraftvollen Kulturprojekt auf dem Weg zur Vision. Die eigentliche
Feier ist dann nur noch einer der Höhepunkte in
einem Entwicklungsprozess, der das gesamte
Unternehmen vorwärts trägt.

Later, the team worked with us to develop the
vision, set the goals, define the parameters
and develop the necessary measures before
getting down to the actual work of organizing
the celebration. The intensive involvement of
the team brought about a new understanding
of the long-term opportunities that the anniversary offered. Instead of celebrating itself,
the company launched a dialog with all relevant stakeholders. The anniversary became an
important lever, a powerful cultural project on
the path to its vision. The actual celebration
itself was then just one of the highlights in a
development process that carried the company forward.

Gefragt nach dem Erfolgsrezept, ist für mich
ganz klar: Von zentraler Bedeutung ist neben
Fachwissen und dem Know-how bezüglich entsprechender Architekturen, Designs und Tools
die eigene Haltung.

When I’m asked about my recipe for success,
my answer is clear: alongside expertise, knowhow and knowledge of appropriate architectures, designs and tools, what really matters
is your attitude.

•

Gabi Badertscher, Managing Partner/Leiterin St.Gallen, YJOO Communications AG

•
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Ein unkonventioneller Weg
An unconventional path

F

ür mich bedeutet Prozess-Knowhow zu wissen, wie man Menschen
dazu bewegt, ein Ziel zu verfolgen
– also die Schritte zu kennen, die
man setzen muss, um die Menschen mitzunehmen.
Ein Beispiel: In meiner Rolle als General Manager Government Affairs geht es darum, Regierungen für uns kooperativ zu stimmen. Meine
Vorgänger hatten bislang ausschließlich mit
den Regierungen direkt gesprochen. Als ich
zum ersten Mal vorschlug, uns auch mit Vertretern von Organisationen zusammenzusetzen,
die ihrerseits Einfluss auf Regierungen haben
und oft gegensätzliche Interessen vertreten,
erklärte man mich für verrückt!

F

or me, systemic process knowhow means knowing how to
encourage and move people to
follow a goal. You have to know
the steps that need to be taken
to make them do so. Let me give you an example. My role as General Manager Government
Affairs is all about gaining the cooperation
of governments. My predecessors had only
talked directly to governments. When I first
proposed that we also sit down with representatives of organizations which have an
influence on governments – and also often
represent conflicting interests – people told
me I was mad!
Francesco Mereu, General Manager, Toyota Motor Asia Pacific PTE LTD
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Ich habe mich davon nicht beirren lassen,
sondern habe viel Zeit investiert, um zuerst die
Notwendigkeit und die Vision zu erklären. In
einem zweiten Schritt haben wir dann gemeinsam den zu gehenden Weg beschlossen und
die entsprechende Vorgehensweise entwickelt.
Wir haben nach zwei Jahren sogar mit NPOs
offene Dialoge geführt und kooperiert, ja sogar
Projekte finanziert!
Ich bin stolz auf den Erfolg. Ohne ProzessKnow-how wäre ich diesen unkonventionellen
Weg nicht gegangen.
But I didn’t let myself be deterred and instead
invested much time and effort in explaining
the necessity of doing so and the vision behind it. In a second step, we together agreed
the path to be taken and developed our corresponding approach.
Two years later, we were already in open dialogue and cooperation with NPOs and even
financing projects!
I am proud of this success. Without systemic
process know-how, I would not have followed
this unconventional path.
Verkehrssituation/traffic situation, Jakarta
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Interview
Radiointerview auf Ö1
Roswita Königswieser im Gespräch mit
Johann Kneihs, zu finden unter:
http://www.koenigswieser.net/de/home/

Radio interview on Ö1
Roswita Königswieser in Dialog with
Johann Kneihs, accessible at:
http://www.koenigswieser.net/de/home/

Roswita Königswieser spricht über den Unterschied des systemisch-komplementären Ansatzes zu anderen Beratungsansätzen.

Roswita Königswieser talks about the difference between the systemic-complementary
approach and other consulting approaches.

Kulturhaus Wien, Ö1-Redaktion „Diagonal“

Kulturhaus Wien, Ö1“Diagonal“-Editorial-Desk
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Tool

Faustregeln für die Designprozessschritte –
z. B. für Workshops
Rules of Thumb for the Steps in the Design Process,
e.g. for Workshops
Üblicherweise ist der Prozess kreativer, wenn er
in Gruppen stattfindet. Die folgenden Schritte
haben sich als Faustregeln bewährt.

In general, the design process is more creative
if it is carried out in groups. The following steps
have proven to be useful rules of thumb.

1. Schritt: Informationen sammeln und
Hypothesen bilden. Wovon gehen wir aus?
2. Schritt: Stoßrichtung festlegen.
Wohin wollen wir zielen?
3. Schritt: Sammeln möglicher Module,
Ideen generieren.
Welche Designelemente kommen infrage?
4. Schritt: Planungsprozess/Grobdesign.
Wie soll die Dramaturgie (der Spannungs
bogen) aufgebaut sein?
5. Schritt: Feindesign der ersten Phase
(Optionen für die folgenden Zeiteinheiten).
Wer macht was wann?
Wie viel Zeit ist dafür vorzusehen?

Step 1: Gather information and build hypotheses. What is our starting point?
Step 2: Set the direction. What is our goal?
Step 3: Collect possible modules, generate ideas. Which design elements are worth considering?
Step 4: Planning process/rough design. How
should the dramaturgy (the suspense) be built
up?
Step 5: Detailed design of the initial phase
(options for the subsequent units of time).
Who does what and when? How much time is
planned for this?

➜
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Bei der Designentwicklung spielen
fünf Dimensionen eine zentrale Rolle.
1. Die inhaltliche Dimension: Es geht nicht nur
um die manifesten Inhalte, sondern auch um
die latenten: Erleben geht vor Theorie.
Methoden der Informationsvermittlung können in Workshops etwa Interviews, Hearings,
Bilder sein.
Eine Zufriedenheitsabfrage am Ende als Feedbackschleife ist für uns ein fixes Designelement.

5

Five dimensions play a central role
in the design development.

1. The content dimension: Here it is not just
4. Die räumliche Dimension: Nicht nur die Aus4. The spatial dimension: Not only the selection
about the manifest content, but also the latent
wahl des Ortes ist wichtig, sondern auch die
of the location is important here. The design
issues. Experiencing things takes precedence
Raumgestaltung beeinflusst bekanntlich die
of the room/space itself influences the mood
over theory. Information transfer methods in
Stimmung bei Veranstaltungen (Lichtverhältof an event (lighting, furnishings, seating arworkshops can include, for instance, internisse, Einrichtung, Sitzordnung, Sicht, Akustik
rangements, view, acoustics, etc.).
views, hearings, images, etc.
etc.).
An assessment of satisfaction as a feedback
5. The symbolic dimension: Symbolic language
loop at the end is a permanent element in all
5. Die symbolische Dimension: Die Symbolsprais a non-verbal form of communication, directour designs.
che ist eine nonverbale Kommunikationsform,
ed straight at the emotions. It runs through all
die unmittelbar auf Emotionen abzielt. Sie
four of the aforementioned dimensions and
2. Die zeitliche Dimension: Weniger ist mehr!
2. The time dimension: Less is more!
zieht sich durch alle vier oben genannten
can concern the seating order (seating in a
Vollgestopfte Designs verhindern EntschleuniOverloaded designs prevent deceleration and
Dimensionen hindurch. Das kann die Sitzordcinema layout or circle), rituals (e.g. acknowlgung und Tiefgang.
profundity. Timing is important. A good internung betreffen (Kinobestuhlung oder Kreis),
edgement speech, gifts) or the distribution of
Wichtig ist das Timing. Eine gute Intervention,
vention at too early a stage will miss its purRituale (z. B. Danksagung, Geschenke) oder
roles in the room.
die zu früh kommt, verfehlt ihre Wirkung.
pose and effect.
die Rollenverteilung im Raum.
This might all sound easy, but it isn’t. Prereq3. Die soziale Dimension: Es geht immer um die Das klingt so einfach, ist es aber nicht. Voraus3. The social dimension: This is always about
uisites for “good” design work are experience,
Ausgewogenheit zwischen verschiedenen
achieving a balance between the different
setzungen für eine „gute“ Designarbeit sind
sensitivity to latent issues, knowledge of the
Formen, in denen Kommunikation stattfinden Erfahrung, Sensibilität für Latenzen, das Wissen
forms in which communication can take place possible effects of various formats and a willingkann (z. B. Plenum, Untergruppen, Paarge(e.g. plenum, sub-groups, discussions in
um mögliche Auswirkungen verschiedener Forness to take risks.
spräche, Einzelarbeit). Jede Interaktionsform mate sowie Risikobereitschaft.
pairs, solo exercises). Each interaction form
hat eine andere Wirkung. Die Einbettung in
has a different effect. Embedding them in a
eine stimmige Gesamtdramaturgie ist eine
coherent overall dramaturgy is an “art”. The
„Kunst“. Je mehr die Teilnehmer selbst beimore the participants contribute themselves,
tragen, desto größer ist das Energiepotenzithe greater the potential energy or acceptance
al bzw. die Akzeptanz hinsichtlich der Ergebof the results.
nisse.

•

•
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Die Erkenntnisse, die ich im
Zuge der Systemischen Gruppendynamik in St. Gallen gewonnen habe, sind für mich
eine echte Bereicherung. In der Arbeit mit Gruppen ist mein Bewusstsein für Gruppenphänomene gewachsen. Dadurch gelingt es mir nun, häufiger Führungsimpulse zu setzen, die die Gruppe
wirklich voranbringen. Zudem habe ich mein
eigenes Verhalten reflektiert und sehr wertvolles
Feedback bekommen. Ich kann diese Erfahrung
nur jedem empfehlen, der Menschen zu einem
gemeinsamen Ziel führen will.

Testimonials Systemische Gruppendynamik 2016
Testimonials Systemic Group Dynamics 2016

Intensiv – anspruchsvoll – beeindruckend: Ein wunderbares
Seminar, um das Kollektiv in
maßgeschneiderten Settings
am eigenen Leib zu erleben und darin qualifiziert zu bestehen.
Ich habe gelernt, Rahmenbedingungen zu
schaffen, die es ermöglichen, das Potenzial von
Teams noch intensiver auszuschöpfen und zudem ein Höchstmaß an sozialer Verantwortung
für das Ganze zu erreichen.
Das bewusste Auflösen des WAS (Inhalt, Sachebene) und des WIE (Gruppenprozess, BeMag. Johannes Hindler, HR Coach, Virtual Identity Wien ziehung, Emotion) unter der Berücksichtigung
bestehender Strukturen und Charaktere habe
The insights I gained through the Systemic
ich als gruppendynamischen Prozess erfahren.
Group Dynamics seminar in St. Gallen have
Die Differenzierung durch Nachfragen, Selbstproved a real asset. My awareness of group phe- reflexion und -organisation wurde als beeindrunomena in group settings at work has expanded ckende „Schwarmintelligenz“ erlebbar.
significantly. As a result, I now manage to set imChristian Niederer, Eidg. Dipl. Wirtschaftsinformatiker,
petus in my leadership capacity more frequently,
Stv. Leiter, Informatikdienste Stadt St. Gallen
which really pushes the groups forward. The
seminar also made me reflect at length on my
Intensive – demanding – impressive: a wonderown behavior and provided me with some very
ful seminar both for experiencing the collective
valuable feedback. I can really recommend this
first-hand in tailor-made settings and for learexperience to anyone who wants to lead people ning to deal and work with it competently.
to a shared goal.
I learned to create parameters that allow even
Johannes Hindler, HR Coach, Virtual Identity, Vienna better use to be made of team potential while
at the same time achieving a maximum level of
social responsibility in the team as a whole.
The seminar helped me to see – and experience
– the deliberate resolving of the WHAT (content,
hard facts) and the HOW (group process, rela-

tionships, emotions) with due consideration to
Das dynamische und immer
existing structures and characters as a group
stärker global geprägte Markt
dynamics process.
umfeld verlangt Teams heutI was also able to see and experience for myself
zutage einiges ab. Mit den im
the drawing of distinctions by asking questions Training neu gewonnenen Erkenntnissen beand through self-reflection and self-organization züglich Beziehungs- und Kulturthemen werden
as impressive “collective intelligence”.
mein Team und ich flexibler und effizienter auf
Christian Niederer, Computer Scientist, Veränderungen reagieren können. Es wird einfaDeputy Head of IT Services, City of St. Gallen cher sein, ein Klima zu schaffen, das Eigenmotivation und -initiative ermöglicht. Momente der
Selbstreflexion sind seither wieder konstanter
Dieses Seminar hat mich geBestandteil meiner Woche.
Thomas Truttmann, VP Marketing, Communications, Public
fordert, geformt, gefördert. Zu
Affairs, Supply Chain, McDonald‘s Suisse Restaurants Sàrl
erleben, wie Gruppendynamik
funktioniert, und zu reflektieThe dynamic and increasingly global market in
ren, wie ich selbst in Gruppen wirke, sind zwei
which we now work demands a lot of modernfür mein künftiges Wirken wertvolle Erfahrunday teams. The insights gained in this seminar
gen. Wer lernen will, effektiver mit Gruppen zu
into relationship and cultural topics put my team
arbeiten, für den ist dieses Intensivseminar der
and I in a position to be able to react more flePersönlichkeitsentwicklung ein Muss.
Daniel Heinzmann, Leiter IT-Strategie, Architektur, Datenma- xibly and efficiently to change. It will be easier
nagement und Sicherheit, Zürcher Kantonalbank now to establish a climate that facilitates selfmotivation and initiative. Since this seminar,
This seminar tested, shaped and pushed me. Ex- moments spent in self-reflection have become a
periencing first hand how group dynamics func- permanent part of my week.
tion and reflecting on how I myself come across
Thomas Truttmann, VP Marketing, Communications, Public
in groups are two valuable experiences for my
Affairs, Supply Chain, McDonald‘s Suisse Restaurants Sàrl
future actions. If you want to learn to work more
effectively with groups, then this intensive personal development seminar is an absolute must.
Daniel Heinzmann, Head of IT Strategy, Architecture, Data Management and Security, Zürcher Kantonalbank
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Ausblick | Preview
SYSTEMIC COMPACT 2016
Seminar for external and internal business and
process consultants, executives and key managers, personnel and organisational developers,
trainers, moderators and mediators.
Module 1: 7. – 9. September 2016
Module 2: 8. – 10. November 2016
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 introduced – always based on the all-important systemic 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, U. Königswieser
Location: Antwerp
Seminar fee: € 4 100,– for 6 days + 20 % VAT
More information: Systemic Compact 2016

SYSTEMISCH KOMPAKT 2016/2017
Seminar für externe und interne Fach- und Prozess-Berater, Führungskräfte und Schlüsselpersonen, Personal- und Organisationsentwickler
sowie Trainer, Moderatoren und Mediatoren.
Modul 1: 16. – 18. November 2016
Modul 2: 23. – 25. Januar 2017
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 Techniken im Vordergrund, immer basierend auf den
uns wichtigen systemischen Grundhaltungen.
Damit werden die Teilnehmer befähigt, das
Gelernte in weiten Bereichen 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 2016/2017

➜
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Ausblick | Preview
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 Vorgänge und Zusammenhänge systemisch zu
betrachten und produktiv zu nutzen.
3. Sie analysieren Ihre eigenen Denkstrukturen,
Verhaltensmuster und Wahrnehmungsfilter.
4. Sie überprüfen und verbessern gegebenenfalls Ihren eigenen Führungs- und Durchsetzungsstil.
Veranstalter: Universität St. Gallen/
Königswieser & Network GmbH
Seminarleitung: R. Königswieser,
J. Pelikan, U. Königswieser
Ort: Weiterbildungszentrum der
Universität St. Gallen (www.wbz.unisg.ch)
Termin: 3. – 7. Oktober 2016
Seminargebühr: CHF 4.200,-- (5 Tage)
Ansprechperson: Tanja Widemann
Tel. +41.71.224.75.04
E-Mail: tanja.widemann@unisg.ch
Web: www.wbz.unisg.ch
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Ausblick | Preview
QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM ZUM
SYSTEMISCH-KOMPLEMENTÄREN
CHANGE-MANAGEMENT 2017
Berater, Manager und Projektleiter haben in
zunehmendem Maß immer komplexeren Ansprüchen zu genügen. Unsicherheiten nehmen
zu, Planbarkeit wird schwieriger, Führungs
dilemmata sind zu bewältigen, Wandel gehört
zur Normalität. Es ist nützlich zu lernen, wie man
in diesem Kontext Veränderung gestaltet.
Basierend auf dem von uns entwickelten komplementären Beratungsansatz lernen die Teilnehmer, wie in anspruchsvollen Situationen und
Projekten Fach- und Prozess-Know-how inte-

griert werden kann, wie Widersprüche bearbeitbar sind und damit „schnelle Optimierung und
nachhaltige Entwicklung“ gleichzeitig erzielt
werden können.
Veranstalter: Königswieser & Network GmbH
Trainer: R. Königswieser, U. Königswieser
Ort: Mauerbach bei Wien
Termin: 14. – 16. März 2017 (Start Modul 1)
Weitere Informationen:
Qualifizierungsprogramm 2017
Weitere Informationen | Further information
www.koenigswieser.net/seminare
oder kontaktieren Sie | or contact
Violeta Pacolli
✆ ++43-1-368 46 91
E-Mail: violeta.pacolli@koenigswieser.net

Berghotel Tulbingerkogel

IMPRESSUM | FLAG:
HERAUSGEBER | PUBLISHER: Königswieser & Network
GmbH, Marokkanergasse 22/7a, A-1030 Wien
✆ ++43-1-368 46 91, www.koenigswieser.net
REDAKTION | EDITED BY: Roswita Königswieser,
Nora Stuhlpfarrer
PHOTOS & ILLUSTRATION: Fotolia, Stephan Lindner
GRAFIK | GRAPHIC CONCEPT & DESIGN: Grafikatelier
Mag. Stephan Lindner, www.grafikatelier.at
LEKTORAT | LECTORATE: Nora Stuhlpfarrer

