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Das Essenzielle vom 
Systemischen – kompakt gelernt

Organisationen und Unternehmen finden sich zunehmend in einem komple-
xer werdenden, globalen und dynamischeren Marktumfeld wieder, auf das 
sie erfolgreich, effizient und flexibel reagieren müssen.

Um dies zu erreichen, bedarf es einer agilen Führungskultur und einer Er-
weiterung des Führungsverständnisses im Sinne der Förderung von Dele-
gation und Selbstverantwortung. Der systemische Ansatz ermöglicht es, 
Veränderungen ganzheitlich zu betrachten und gleichzeitig inhaltliche Pro-
bleme sowie Beziehungs- und Kulturthemen zu lösen. Im Einzelnen bedeu-
tet dies,
• die Problemlösungsfähigkeit von Organisationen und Unternehmen zu 
 fördern,
• Rahmenbedingungen zu schaffen, die es erlauben, rasche Entscheidun - 
 gen zu treffen und diese nachhaltig umzusetzen,
• Potenziale von Mitarbeitenden und Teams optimal auszuschöpfen,
• unternehmerisches Handeln und Denken weiterzuentwickeln,
• ein wertschätzendes Klima und eine Unternehmenskultur zu schaffen, in 
 der Eigenmotivation und Initiative möglich sind. 

Das systemische Arbeiten bietet dafür den erweiterten Führungs- und Ma-
nagementansatz, den viele Unternehmen bereits weltweit erfolgreich an-
wenden. Es fördert Mitarbeitenden, die motiviert, unternehmerisch und ei-
genverantwortlich denken und die bereit sind, ihr Wissen, ihre Erfahrungen 
und ihre Stärken dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Mit unserem Seminar „Systemisch Kompakt“ wollen wir Ihnen einen tiefe-
ren Einblick in systemisches Arbeiten geben und Sie gleichzeitig befähigen, 
wirkungsvolle Methoden anzuwenden.
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Stimmen zur Weiterbildung 
„Die Ausbildung war für mich sehr wertvoll und super realitätsnah. Ins-
gesamt finde ich es gut, dass in der Ausbildung so viel geübt und der 
Fokus auf praxisnahe Fälle gelegt wird; dadurch wird einem der Trans-
fer in den Arbeitsalltag sehr leicht gemacht. Man bekommt eine ganz 
andere Haltung und viele neue Blickwinkel mit, auch dadurch, dass die 
anderen TeilnehmerInnen Feedback geben und aus einem anderen be-
ruflichen Kontext kommen. Die digitale Durchführung hat das zweite 
Modul noch intensiver und komprimierter gemacht. Jüngeren und äl-
teren Führungskräften oder Personen, die in einer HR-Rolle viele Bera-
tungs- und Entwicklungsgespräche führen, würde ich diese Ausbildung 
besonders empfehlen.“

Lilly Köhler 
Junior Specialist Learning & Development, Drees & Sommer

„Ich fand die Ausbildung sehr spannend und gut dosiert und habe sehr 
viel gelernt. Für ein gutes Gesprächsergebnis ist es für Vorgesetzte, 
Berater und Coaches wichtig, ein Thema aus vielen unterschiedlichen 
Blickwinkeln auszuleuchten und nicht sofort in Lösungen zu springen. 
Dass mein Gegenüber durch gezielte systemische Fragen selbst auf 
die Lösung kommen kann, entlastet mich als Vorgesetzten ungemein; 
denn gemeinsam gefundene Lösungen werden von den Mitarbeitenden 
viel mehr getragen. Wenn ich in der systemischen Gesprächsführung 
stark bin, kann ich an jedes Problem ran.“

Christoph Suter
Leiter Human Resources, Stadler Bussnang AG
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