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Jubiläumskonferenz   
Wiesloch 24. bis 26.04.2018
mit Dr. Gunthard Weber 

Das Entscheider-Magazin

mailto:www.forum-csr.net?subject=


infosyon e.V. setzt sich als Verband international für den 
qualifizierten Einsatz von Systemaufstellungen in Organisa-
tionen und Arbeitskontexten ein. Das Ziel, Aufstellungen als 
wirksames Werkzeug für die Arbeit mit Organisationen zu 
etablieren, ist mittlerweile erreicht. Aufstellungen gehören 
heute in das Repertoire von Organisationsberatern, Coaches 
und Management. 

Die Arbeit von infosyon e.V. ist darauf ausgerichtet, Orientie-
rung und gute Rahmenbedingungen für den qualitätsvollen 
Einsatz der Methode zu schaffen. infosyon hat Standards für 
den qualitäts- und verantwortungsvollen Einsatz von Orga-
nisationsaufstellungen eingeführt und zertifiziert weltweit 
Professionals, Trainer und Ausbildungen. 

Wir fördern den Austausch zwischen Praxis und Forschung 
und führen regionale wie internationale Veranstaltungen 
durch. Unsere Mitglieder arbeiten in Projekten und re-
gionalen Gruppen zusammen mit Wissenschaftlern und 
Kunden an der Weiterentwicklung der Methode und an 
der experimentellen Erforschung neuer Themenfelder, For-
mate und Vorgehensweisen. Die Vernetzung in regionalen 
Gruppen unterstützt die experimentelle Arbeit und den 
Austausch von Praxiserfahrungen in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen. 

	 Internationales	Netzwerk
 infosyon e.V. unterhält ein internationales Netzwerk von 

Personen, die Organisationsaufstellungen professionell 
nutzen und sich für den Einsatz von Systemaufstellungen 
in Organisationen stark machen. Wir unterstützen den 
Austausch durch verschiedene Lernplattformen wie 
Internet-Gruppen, Workshops, Forschungs- und Regio-
nalgruppen. 

	 Qualitätsstandards	und	Zertifizierungen
 infosyon e.V. entwickelt Qualitätsstandards für Trainings 

und den professionellen Einsatz von Systemaufstellun-
gen. Wir zertifizieren „Professionals“ – Beraterinnen 
und Berater, die Systemaufstellungen in Organisationen 
professionell nutzen – sowie Trainer und Curricula von 
Ausbildungen für die Arbeit mit Organisationsaufstellungen.

	 Veranstaltungen
 infosyon e.V. veranstaltet regelmäßig regionale sowie 

internationale Tagungen, Konferenzen und Workshops. 
Die Veranstaltungen sind in der Regel interdisziplinär 
angelegt und bieten ein breites Spektrum an Themen 
über Forschungen, Erfahrungen und Entwicklungen aus 
verschiedenen professionellen Feldern. Dazu kooperieren 
wir auch mit Universitäten und anderen Berufsverbänden. 

IM PORTRAIT | DER VERBAND INFOSYON E.V.

INFOSYON E.V. 
Internationales Forum für Systemaufstellungen 

in Organisationen und Arbeitskontexten
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DER VERBAND INFOSYON E.V. | IM PORTRAIT

„Free	Workshop	Day“

Mitglieder von infosyon erhalten einen Gutschein von infosyon für 
einen „Free Workshop Day“. Sie können ihn einlösen für ein Tag 
kostenlose Teilnahme an einem Workshop bei einem infosyon Pro-
fessional, einem Master Trainer oder in Angeboten von Regional-
gruppen-Angeboten oder bei Veranstaltungen unserer Regional-
gruppen, die an, die an dem Programm teilnehmen. Eine Liste der 
Infosyon Professionals und Master Trainer, die das Angebot unter-
stützen, finden Sie auf www.infosyon.com.

	 Forschung	und	Best	Practise
 infosyon e.V. fördert den Austausch zwischen Praktikern 

aus der Beratung und Organisationen auf der einen, so-
wie Forschung und Wissenschaft auf den anderen Seite. 
Mit der Unterstützung von Forschungsprojekten und über 
die Arbeit in Regionalgruppen und Experimentierwork-
shops leistet infosyon e.V. einen Beitrag zur Weiterent-
wicklung der Methode und ihrer Einsatzgebiete.

	 Vorteile	für	Mitglieder
	 l Regelmäßige Information (Newsletter, Internet, fa-

cebook) über Aktivitäten, neue Entwicklungen und 
Veranstaltungen in den Ländern bzw. Regionen sowie 
über Veranstaltungen unserer Kooperationspartner. 

	 l Internationale und regionale Vernetzung der Mit-
glieder, Eintragung auf Google	Maps, Gelegenheit 
zur Mitgestaltung und Mitentwicklung in Regio-
nalgruppen, Projektteams, bei online-Events und 
Veranstaltungen

	 l Vergünstigte Mitgliederpreise bei infosyon-Ver-
anstaltungen, in den regionalen Gruppen und bei 
Veranstaltungen unserer Kooperationspartner

	 l Neu: Fachspezifische Angebote der infosyon-Akade-
mie zur gemeinsamen praktischen und wissenschaft-
lichen Reflexion der Aufstellungsarbeit

	 l Bevorzugte Einladung (Call for Papers) als Referent/-in 
bei Tagungen

	 l Publikationsmöglichkeit in Fachzeitschriften und 
eigener Events auf unser facebook-Seite

	 l Zugang zu Fachwissen (Forschungsprojekte, Fall-
studien) etc.

	 l Zertifizierung	 Professional,	 Trainer,	 Curriculum; 
Eintragung einer Zertifizierung auf Google	Maps; 
Präsentation von Person und Angebot auf dem 
infosyon-Portal; Nutzung des infosyon-Siegels als 
Nachweis der Qualifizierung gegenüber Kunden.

	 l Neu: „Free	Workshop	Day“
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Albert Einstein sagte „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich 
die Zukunft , denn in ihr gedenke ich zu leben.“ 

Getreu diesem Mott o hat Robert Jungk, dem dieses Buch gewidmet 
ist, mehrere Generati onen und unzählige Pioniere entscheidend 
inspiriert. Er und seine Wegbegleiter haben in vielen Bereichen dazu 
beigetragen, dass wir heute so leben können, wie sie es damals 
initi iert haben. Vom Aussti eg aus der Atomenergie über Bioland-
wirtschaft , Solarenergie bis zu Parti zipati on, nachhalti ger Entwick-
lung und demokrati scher Gestaltung. Geist und Ideen Jungks sind 
heute aktueller als je zuvor.

Nie zuvor hatt en wir so viele Möglichkeiten, „Zukünft e“ zu gestalten.

Zukunft  gewinnen! 
Die sanft e (R)evoluti on für das 21. Jahrhundert – 
inspiriert vom Visionär Robert Jungk

1. Aufl age, Altop-Verlag 2015, 260 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen, EUR 24,80, 
ISBN 978-3-925646-65-2 
Bestellen Sie im Buchhandel oder direkt unter 
www.forum-csr.net/Zukunft _gewinnen
oder telefonisch unter  089 / 74 66 11 - 0

Zukunft gewinnen!
Die sanfte (R)evolution für das 21. Jahrhundert – inspiriert vom Visionär Robert Jungk

Mit Beiträgen u.a. von Franz Alt; Maximilian Gege; Mathias Greffrath; Bärbel Höhn; 
Peter Stephan Jungk; Rolf Kreibich; Fritz Lietsch; Horst W. Opaschowski; Franz 
Josef Radermacher; Ortwin Renn;  Angelica Schwall-Düren; Ernst-Ulrich von 
Weizsäcker; Sarah Wiener; Ulrike von Wiesenau

Rolf Kreibich, Fritz Lietsch (Hrsg.)

 
selbst in die Hand nehmen
Die Zukunft 

Anzeige Zukunft Gewinnen 210x145.indd   1 09.12.2015   12:51:39

http://dvnlp.de
http://www.infosyon.com
http://infosyon.com/vernetzung/
http://infosyon.com/forschung-best-practise/
http://infosyon.com/vernetzung/
http://infosyon.com/zertifiz-aufstellerinnen/
http://infosyon.com/zertifiz-fortbildungen/


Kongress	für	Organisationsaufsteller/-innen	
26.-28.04.2018 
in Wiesloch

Unter dem Titel „Derselbe Wind lässt viele Drachen 
steigen“ fand 1998 eine richtungsweisende Konferenz 
in Wiesloch statt. Die Drachen stiegen und Systemische  
Organisationsaufstellungen haben sich auf vielfältige 
Weise ausdifferenziert. Schon deshalb lohnt nach 20 
Jahren der Blick zurück: Welche Ansätze haben sich 
entwickelt, welche Anwendungsfelder sind mit welchen 
Charakteristika entstanden? In welchen Kontexten wird 

aufgestellt? Welche Formate werden eingesetzt? Und 
es steht auch ein Blick nach vorn an: Wohin entwickelt 
sich die Methode und welches sind diesbezüglich unsere 
Zukunftsvorstellungen?

Diesen und anderen Fragen kommen wir gemeinsam in 
Vorträgen und Workshops sowie in vielen Austausch-
möglichkeiten auf die Spur.

WOHIN ZIEHEN DIE 
DRACHEN NUN?
Vorschau: 20 Jahre Organisationsaufstellungen – 15 Jahre infosyon

EVENTS | VORSCHAU
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VORSCHAU | EVENTS

	 Vorträge
	 l	Gunthard	Weber Der weite Blick. Das „Sowohl – als 

auch“ beim Hypothesenbilden und beim Aufstellen 
von Anliegen zu Organisationen und zum beruflichen 
Bereich

	 l	Matthias	Varga	von	Kibéd Zukunft, Konstellation und 
Organisation über die Verflechtung der Zeitformen 
bei wirkungsvollen Schritten in die Zukunft 

	 l	Prof.	Dr.	Georg	Müller-Christ Eine Forschungsland-
karte mit und über Systemaufstellungen

	 l	Jan	Jacob	Stam The future of organizational constella-
tions and systemic work in organizations, obser-
vations and questions 

	 l	sowie von Torsten	Groth und Prof.	Dr.	Kirsten	
	 	 Nazarkiewicz 

	 Workshops
	 l	Cheng,	Lap	Fung Five Element Workshop 
	 l	Dr.	Friedrich	Assländer Meine Arbeit ist mein Leben
	 l	Katrina	Barry Organisational constellations today and 

in the future
	 l	Guni	 Leila	Baxa Gabe, Segen, Verstrickung – Ver-

bundenheit und Bindung von Organisationen mit 
erweiterten – kollektiven und globalen – Feldern 

	 l	Diana	Drexler „Wie stehts?“ Vademecum für System-
aufstellungen im Einzelsetting

	 l	Christine	Blumenstein-Essen System-Aufstellungen 
für das Management größerer Helfersysteme. Sys-
temische Konsultation und Aufstellungsarbeit zur 
Verbesserung der Kooperation in der Sozialarbeit, 
Psychiatrie, in anderen psychosozialen und medi-
zinischen Arbeitsfeldern

	 l	Guillermo	Echegaray „A Company with a Soul is a 
Company with a Future“ How Systemic Work helps 
to find the Pattern that Connects

	 l	Marianne	Franke-Gricksch Schulen im Spannungsfeld 
ihrer Anspruchsgruppen

	 l	Gerhard	Gigler NSC®, Neurosystemisches Coaching 
im Einzelsetting – ein integratives Verfahren

	 l	Stephanie	Hartung Der Brand Integration Process
	 l	Klaus Horn Digitalisierung – die smarte Gefahr für 

KMU durch Internet-Portale
	 l	Birgit	 Therasa	Koch Rangelei in Arbeitssystemen. 

Systemaufstellungen als Instrument für einen kon-
struktiven Umgang mit Macht, Rang und Privilegien

Carl-Auer Verlag

	 l	Erdmuthe	Kunath Organisationsaufstellungen als 
kostbares Tool im Führungskräfte-Coaching 

	 l	Dr.	Albrecht	Mahr Politische Aufstellungen in der 
Politikberatung? Zum Stand der Dinge

	 l	Prof.	Dr.	Georg	Müller-Christ Mit Systemaufstellun-
gen das Neue in der Welt entdecken 

	 l	Jane	Peterson The Case of the Missing Body in Organi-
zations. Where Living Systems Principles Intersect 
Organizational Constellations

	 l	Julio	 Principe Applications of the Organizational 
Constellations to Organizational Development. The 
Latin American Experience.

	 l	Cecilio	Regojo „A constellation for all. Constellation 
power versus Client power“

	 l	Roswitha	Riepl MSc Organisationsaufstellung als 
heilendes Ritual. Sicherheit und Lebendigkeit in der 
Aufstellungsarbeit mit Live-Teams

	 l	Claude	Rosselet Organisationsaufstellungen als kost-
bares Tool im Management-Coaching

	 l	Dr.	Ruth	 Sander	Aufstellungen als Methode zum 
Austausch über gesellschaftliche Themen

	 l	Insa	Sparrer SySt-Business-Miniaturen und der neues te 
Stand der Strukturaufstellungsarbeit

	 l	Jan	 Jacob	Stam Planned Future, emerging future, 
emerging past for organizations 

	 l	Gerhard	 Stey Systemaufstellung als Zugang zum 
inneren Management

 l	Georg	Senoner	Wie funktionieren Systemaufstellun-
gen?

	 l	sowie mit Judith	Hemmings	und	Deborah	Rowland

Ein	Teil	der	Workshops	wird	in	englischer	Sprache	gehalten.	

Wir freuen wir uns auf einen wechselseitigen, anregenden 
und inspirierenden Austausch und auf eine lebendige „Com-
munity of Practice“!  
Ihr	Planungsteam:	Dr.	Gunthard	Weber,	Claude	Rosselet,	
Katrina	Barry	und	Gerhard	Gigler.

Eine Kooperation von Dr. Gunthard Weber, Claude Rosselet, 
infosyon e. V., Akademie im Park in Zusammenarbeit mit dem 
Wieslocher Institut für systemische Lösungen (WISL) und der 
Carl-Auer Akademie, Heidelberg (CAA).

Informationen	und	Anmeldung	auf	www.infosyon.com

Fo
to

: ©
 iS

to
ck

.c
om

, r
ev

en
an

t_
hm

5www.forum-csr.net

http://infosyon.com/startseite/
http://www.wieslocher-institut.com/
http://www.carl-auer.de/
http://www.akademie-im-park.de
http://infosyon.com/veranstaltungen/
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EVENTS | RÜCKBLICK

	 Berlin	2016
	 „Die	Zukunft	beginnt	jetzt“	
 infosyon auf dem DVNLP-Jubiläums-Kongress
 Vom 29. bis 30. Oktober 2016 feierte der DVNLP feierte 

sein 20-jähriges Gründungsjubiläum in Berlin. infosyon 
war als Kooperationspartner mit einem eigenen Themen-
angebot vertreten, das den systemischen Ansatz in den 
Fokus stellte. Die Referent/-innen berichteten über ihre 
Erfahrungen und zeigten zukunftsweisende Perspektiven 
der Aufstellungsarbeit in Beratung und Training auf. Und 
wenn man das Themenangebot des gesamten Kongresses 
betrachtet, dann wurde deutlich, dass die Verschränkung 
der verschiedenen Ansätze NLP, systemisches Arbeiten 
und Aufstellungsarbeit längst als Beratungsstandard 
gesehen werden kann.

	 infosyon-Referent/-innen:
 Friedrich Assländer | Thomas Gehlert | Romy Gerhard  | 

Peter Klein und Sebastian Mauritz | Marion Lockert | 
Rolf Lutterbeck | Dr. Manuela Mätzener | Prof. Dr. Georg 
Müller-Christ | Claude Rosselet | Ursula Zelzer-Lenz

	 Nachlese	auf	der	Homepage	des	DVNLP	www.vnlp.de

	 Wien	2015	
	 „Neue	Träume	braucht	die	Wirtschaftswelt“	
 infosyon-Konferenz
 Die infosyon-Konferenz 2015 mit dem Titel „120 Jahre 

Traumdeutung – Neue Träume braucht die Wirtschafts-
welt“ an der an der Sigmund-Freud-Universität Wien öff-
nete einen Raum für den kreativen Austausch zwischen 
Beratung, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Die 
Organisationsaufstellung als rasch wirkende nachhaltige 
Managementmethode bildete den Themenkern, der mit 
Praxisberichten, theoretischen Modellen, neuen Pers-
pektiven und Anwendungsfelder aufgefächert wurde. 
Projektmanagement traf Traumforschung; Quantenphy-
sik begegnete Realpolitik. Innovative Forschungsansätze 
mit Aufstellungen, , und Aufstellungsmethoden für Coa-
ching und Beratung zeigten Querverbindungen z.B. zur 
Unternehmensethik und ermöglichten einen kreativen 
Austausch.

	 Keynotespeaker:
 Dr. phil. Matthias Strolz, Parteivorsitzender/ Gründer der 

NEOS | Dr. Felix de Mendelssohn, emeritierter Vorstand 
SFU Wien | Robert Rogner jr., Gesellschaft für Beziehungs-
ethik, Best Health Austria

	 Kooperationspartner:
 Wirtschaftskammer Wien | Fachgruppe Personenberatung 

und Personenbetreuung; Wirtschaftskammer Wien | 
Unternehmensberatung, Buchhaltung, IT; WKO Expert 

RÜCKBLICK
Konferenzen der letzten Jahre

Group; FMVÖ | Finanz-Marketing Verband Österreich; 
ÖFS | Österreichisches Forum Systemaufstellungen; SySt-
Connect | Vereinigung der Systemischen Strukturaufstel-
lerInnen; DGfS | Deutsche Gesellschaft für Systemaufstel-
lungen; Tage der Zukunft; Arge Bildungsmanagement

	 Der	Film	zum	Kongress:	siehe	www.infosyon.com

	 Bremen	2014 
	 „Systemaufstellungen	weitergedacht“
 Forschungs konferenz 
 Auf der infosyon-Forschungskonferenz 14. bis 15.11.2014, 

die in Kooperation mit der Universität Bremen durchge-
führt wurde, standen „Innovative Anwendungsfelder 
systemischer Aufstellungen in Unternehmen“ auf der 
Agenda. Eine gelungene Mischung aus Vorträgen und 
Workshops und das „Dialogmuseum“ luden zum fachli-
chen Austausch ein. Erfahrungen mit Systemaufstellun-
gen aus Forschung und Lehre, im Marketing und in der 
Produktentwicklung, zur strategischen Positionierung 
von Unternehmen und weitere Anwendungsfelder 
wurden aufgezeigt. Die Arbeit mit Avataren im virtuel-
len Coaching-Raum öffnete neue Perspektiven für die 
Aufstellungsarbeit.

	 Referent/-innen:
 Prof. Dr. Georg Müller-Christ | Silke Hillebrand | Jürgen 

Rippel | Marein Orre | Ursula Kopp | Carmen Pipola | 
Isabel Hammermann-Merker | Dr. Friedrich Assländer  | 
Romy Gerhard | Brigitte Sachs-Schaffer | Dr. Claudia 
Ringhofer | Thomas Gehlert | Sigrid Limberg-Strohmeier  | 
Ulrich Cremer | Michael Wingenfeld

 www.infosyon

	 Amsterdam	2013	
 „Flying	The	Kites“
 International infosyon Conference 

	 Kassel	2012	
 „Begegnungen	im	Raum“ 
 Forschungstagung Organisationsaufstellung im Dialog 

mit der Wissenschaft

	 Wien	2011	
 „Organisationsaufstellungen	–	Intelligente	Lösungen	für	

Professional	Fields“
 International infosyon Conference

Eine	Rückblick	auf	alle	Veranstaltungen	sowie	Beiträge	und	
Berichte	als	Download	finden	Sie	unter	www.infosyon.com
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http://infosyon.com/veranstaltungen/rueckschau/downloads-beitraege-amsterdam/
http://www.orevo.de/index.php/aktuelles/139-organisationsaufstellung-wie-eine-topologische-systemtheorie-vorstellungen-von-raum-hinterfragt
http://infosyon.com/veranstaltungen/rueckschau/downloads-zur-international-infosyon-conference-15-17042011-in-wien/#c1154
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AKADEMIE | FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

INFOSYON AKADEMIE
Gründung der Akademie für Organisations- und Systemaufsteller/-innen

Von Anfang an waren Forschung 
und Qualitätssicherung ein zentrales 
Thema für die Arbeit von infosyon. 
In regelmäßigen Abständen wurden 
Fach- und Forschungstagungen orga-
nisiert und dabei auch der Austausch 
und die Diskussion mit Forschung und 
Wissenschaft gesucht. Mit den Zertifi-
zierungen sichert infosyon die Qualität 
von Aufstellungsleitungen und schafft 
mit seinen Siegeln ein Markenzeichen 
für vertrauenswürdige Aufstellungs-
prozesse. 

Mit der Gründung der infosyon-Akademie entsteht eine 
neue Institution, die dazu beitragen soll, den Professionali-
sierungsprozess der Aufstellungsprofession zu stärken und 
zu begleiten. 

	 Selbstorganisierte	Professionalisierung	
Die infosyon-Akademie stellt einen Rahmen zur Verfügung, 
der es erfahrenen Aufsteller/-innen ermöglicht, den Refle-
xionsprozess über Aufstellungen voranzutreiben, eigene 
Erfahrungen einzubringen und sich weiterzuentwickeln. Die 
Akademie versteht sich als ein sich selbstorganisierendes 
Netzwerk von Aufstellungsleiter/-innen. Im Austausch von 
Erfahrungen und einer qualitativen Selbstbeobachtung des 
eigenen Tuns geht es darum, den Aufstellungsprozess noch 
besser zu verstehen und seine Potenziale konstruktiv weiter-
zuentwickeln. 

Das Format der sich selbstorganisierenden Professionalisie-
rung unterstützt das Forschen und den wissenschaftlichen 
Dialog über Aufstellungen. Die infosyon Akademie steht in 
stetem Kontakt zur Wissenschaft und die Veranstaltungen 
der infosyon Akademie finden in Kooperation mit Hoch-
schulen statt. 

In den Seminaren mit Aufstellungsleiter/-innen gilt es ein For-
mat der gemeinsamen praktischen und wissenschaftlichen 
Reflexion der Aufstellungsarbeit zu entwickeln, welches die 
vielfältigen Erfahrungen des Aufstellungsfeldes sammeln, 
systematisieren und reflektieren kann. Die Wissenschaft 
steuert Verfahren der qualitativen Evaluierung bei. Die Wei-
tergabe der Erkenntnisse in geeigneten Publikationen ist das 
Ziel dieser Professionalisierungsarbeit. 

Mehrmals im Jahr wird die Akademie Mitglieder und er-
fahrene Aufsteller/-innen zu Reflexions- und Lernprozessen 
über Aufstellungen einladen, um den Aufstellungsprozess 
gemeinsam intensiver zu erforschen und zu verstehen. 
Eine sich selbst organisierende Veranstaltung kommt ohne 
Referenten aus. Die Teilnehmer/-innen werden Teil einer 
Entwicklungsgemeinschaft zur Aufstellungsmethode. Sie 
können ihre eigenen Fragen und Erfahrungen in den Entwick-
lungsprozess einbringen und haben Anteil an den aktuellsten 
Entwicklungen. 

Im Gründungsjahr der infosyon Akademie 2017 finden 
zwei Seminare statt, in denen das neue Format der sich 
selbstorganisierenden Professionalisierung erprobt wird. 
Die erste Veranstaltung in Bremen wird koordiniert von 
Claude Rosselet (Zürich) und Prof. Dr. Georg Müller-Christ 
(Bremen). 

1.	Weiterbildungsveranstaltung	
12./13.	Mai	2017	
an der Universität Bremen

2.	Weiterbildungsveranstaltung
27.	/28.10.2017	
an der ESB Business School – Hochschule Reutlingen

Weitere	Informationen	zu	den	Veranstaltungen	der		infosyon-	
Akademie	finden	Sie	auf	unserer	www.infosyon.com. 
Anmeldungen	bitte	per	Mail	an	das	infosyon	office.

Infosyon Akademie
Weiterbildung für Organisationsaufsteller/innen

Gründung der
Akademie
1. Weiterbildungsveranstaltung für 
Organisations- und Systemaufsteller/innen

12./13. Mai 2017
in den Räumen der Universität Bremen

Informationen zum Verband

Qualitätsstandards und 
Zertifi zierungen

infosyon e.V. entwickelt Qualitätsstandards für Trainings 
und den professionellen Einsatz von Systemaufstellungen. 
Wir zertifi zieren „Professionals“ – Beraterinnen und
Berater, die Systemaufstellungen in Organisationen pro-
fessionell nutzen – sowie Trainer und Curricula von Aus-
bildungen für die Arbeit mit Organisationsaufstellungen.
 

Veranstaltungen

infosyon e.V. veranstaltet regelmäßig regionale sowie 
inter nationale Tagungen, Konferenzen und Workshops. 
Die Ver anstaltungen sind in der Regel interdisziplinär 
angelegt und bieten ein breites Spektrum an Themen 
über Forschungen, Erfahrungen und Entwicklungen aus 
verschiedenen professi onellen Feldern. Dazu kooperieren 
wir auch mit Universitäten und anderen Berufsverbänden.
 

Forschung und Best Practice

infosyon e.V. fördert den Austausch zwischen Praktikern 
aus der Beratung und Organisationen auf der einen, so-
wie Forschung und Wissenschaft auf den anderen Seite. 
Mit der Unterstützung von Forschungsprojekten und über 
die Arbeit in Regionalgruppen und Experimentierwork-
shops leistet infosyon e.V. einen Beitrag zur Weiterent-
wicklung der Methode und ihrer Einsatzgebiete.

Ort und Zeit der Veranstaltung

Universität Bremen

Freitag, den 12. Mai von 12.00 – 20.00 Uhr
Samstag, den 13. Mai von 9.00 – 14.00 Uhr

Zielgruppe der Weiterbildung

Die Veranstaltung richtet sich an infosyon-Mitglieder, die 
mit ihrer Mitgliedschaft auch die Entwicklung der Aufstel-
lungsmethode fördern wollen. Ebenfalls sind interessierte 
Organisations- und Systemaufsteller/innen eingeladen, 
die ihre weitreichenden Aufstellungserfahrungen in den 
gemeinsamen Lernprozess einbringen wollen. Die Veran-
staltung richtet sich nicht an Interessierte, die die Aufstel-
lungsmethode kennenlernen wollen.

Gebühren

für infosyon Mitglieder 100,– Euro
für Nichtmitglieder 180,– Euro

Details zum Programmablauf, Anreise und Unterbringung 
auf www.infosyon.com

Anmeldung: offi ce@infosyon.com
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Selbst in hochkomplexen Situationen sind mit Organisations-
aufstellungen relevante Entwicklungstendenzen erkennbar. 
Zielgerichtete Vorgehensweisen werden simulierbar, was 
innovative Lösungen möglich macht und Entscheidungs-
findungen enorm erleichtern kann. Voraussetzung dafür 
ist allerdings, dass die Aufstellungsleitung ihr Handwerk 
beherrscht, eine achtsame Haltung vertritt und sich ihrer 
Rolle 100%ig bewusst ist. 
Bei Aufstellungen im Organisationskontext ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die Aufstellungsleitung sich im pro-
fessionellen Feld der Wirtschaft sicher zu bewegen weiss. 
Grössere Organisationen funktionieren nach ganz anderen 
Gesetzmässigkeiten als beispielsweise Familien. Praktiken 
aus der Familienaufstellung haben in Organisationen nichts 
verloren. 
Die Aufstellungsleitung dient der Organisation und stärkt 
den Auftraggeber. Sie übernimmt die Verantwortung für 
die Durchführung von professionellen Aufstellungen und 
entsprechender Prozessbegleitung. Sie grenzt sich bei klas-
sischen Beraterfallen sauber ab, um keinesfalls anmassend 

oder gar manipulativ zu wirken. Um dies sicher zu stellen, 
und das Handwerk der Organisationsaufstellung in allen 
Facetten zu erlernen, ist eine fundierte, praxisbezogene 
Weiterbildung unabdingbar. 

Auszug aus dem HRM-Dossier Organisationsaufstellung: 
Qualitätsmerkmale	zertifizierter	Aufsteller	
Anerkannte Verbände stellen Qualitätskriterien für solide 
Aufstellungsarbeit auf und überprüfen ihre Mitglieder und 
angeschlossenen Schulen laufend. Der internationale Ver-
band Infosyon definiert den Qualitätsstandard, die persönli-
chen Voraussetzungen sowie die Haltung und grundlegende 
Verhaltensweisen für zertifizierte Professionals anhand 
folgender Schwerpunkte:
l Aus- und Weiterbildung.
l Fertigkeiten und Methodenkompetenz für das Leiten 

einer System-Aufstellung.
l Einhalten des Verhaltenskodex in der Arbeit mit Sys-

tem-Aufstellungen und bei der eigenen Vorbereitung auf 
die System-Aufstellung.

QUALITÄT VON 
ORGANISATIONSAUFSTELLUNG
Kaum eine andere Methode ist so wirksam wie die Organisationsaufstellung. Aber: so wie Profi-Instrumente 
in der sicheren Hand eines Herzchirurgen wahre Wunder vollbringen, können die gleichen Werkzeuge 
 Verletzungen erzeugen, wenn sie unseriös verwendet werden. 

Von Romy Gerhard, HRnet Development AG, Zürich
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Wie	finde	ich	einen	guten	Aufsteller?
In der Praxis funktioniert es meist so, dass bewährte Aufstel-
lungsleiter per Mund-zu-Mund-Propaganda weiter empfohlen 
werden. Um einen breiteren Überblick über erfahrene und 
solide ausgebildete Aufsteller zu bekommen, lohnt sich ein 
Blick in die Zertifizierungsregister der international und 
national wirkenden Verbände. Im deutschsprachigen Raum 
sind dies:
l Infosyon – das internationale Forum für System-Aufstel-

lungen in Organisationen und Arbeitskontexten.
l DGfS – die deutsche Gesellschaft für Systemaufstellung.
l ÖfS – Österreichisches Forum Systemaufstellungen.

Von seriösen Aufstellern ist zu erwarten, dass sie bereit-
willig Auskunft geben über ihren CV, ihren Berufs- und 
Erfahrungshintergrund und ihre Aufstellungsausbildung 
und -praxis. Bei jeglicher Unsicherheit empfiehlt es sich, die 
ausgewählte Aufstellungsleitung beispielsweise anlässlich 
eines  Schnupperanlasses persönlich zu erleben oder sich 
zumindest bei Referenzpersonen zu erkundigen. Nicht zu-
letzt sind ein stimmiges Bauchgefühl und das Vertrauen, die 
passende Person gefunden zu haben, ernst zu nehmende 
Faktoren und Indizien für die richtige Wahl.

ROMY	GERHARD
ist CEO der HRnet Development AG 
und Autorin des HRM-Dossiers Orga-
nisationsaufstellung. Sie ist Master- 
Trainerin bei Infosyon und Mitglied des 
Qualitätsgremiums, welches interna-
tional die Kompetenzen für Zertifizie-
rungen von Organisationsaufstellern 
und OA-Weiterbildungen prüft. 
www.hrnet.ch | www.infosyon.com

Massgeschneiderte	Organisationsaufstellung
• Wir finden für Sie die perfekt passende Aufstellung-

leitung, in A, CH, D und I
• HRnet stellt den Prozess sicher, bei Bedarf auch mit 

mehreren Beraten 
• Sie erhalten beste Qualität – mit Zufriedenheitsgarantie

Firmeninterne	Workshops
• Zu Executive-Themen (Vision, Strategie, Organisation, …)
• Bei Entwicklungsfragen zu Kultur, Leadership und 

 Change Management 
• Beim Empowerment von Mitarbeitenden, hin zur 

Selbst organisation 

Öffentliche	Seminare	
• Lehrgang Organisationsaufstellung für Manager, 

 Berater und Coaches
• Aufstellungsseminare zu spezifischen Themen im 

beruflichen Kontext
• Zertifiziertes modulares Fortbildungscurriculum bei 

Infosyon
• Internationale Anerkennungsmöglichkeit Ihrer 

 erworbenen Kompetenzen

HRnet	Development	AG	| Neugasse 81 | CH-8005 Zürich | Tel. +41 (0)79 / 7 74 02 42 | romy.gerhard@hrnet.ch | www.hrnet.ch

Eine detaillierte Aufstellung der Qualitätsmerkmale und 
Kennzeichen von seriösen Weiterbildungen sind hier ein-
zusehen: www.spektramedia.ch/qr-188

Oganisationsaufstellung
SPEKTRAmedia, Zürich, 2014
ISBN 978-3-906067-05-6

Einige	Kundenstimmen

„Organisationsaufstellung verstehe ich als effiziente  Managementmethode, 
 welche die Tiefenstruktur von Systemen rasch erkennbar macht. Wie kein 
 anderes Analyseinstrument, spiegelt die Organisationsaufstellung eine  aktuelle 
 Situation und deren Dynamik wieder, zeigt Entwicklungstendenzen auf und 
macht Optimierungspotenzial deutlich.“
Wayland Bigler, CEO/Direktorin der Sozialversicherung SVA, Aarau

„Wir befanden uns in einer total verfahrenen Verhandlungssituation. Alles war 
blockiert, die Transaktion drohte zu scheitern. Dank der Aufstellung der Akteure 
und des bisherigen Prozesses konnten die Gründe der Blockade geklärt und ein 
möglicher Weg zur Überwindung gefunden werden. Das Vorgehen führte zum 
Erfolg, die Transkation kam wie gewünscht zustande.“
Uli Rubner, Unternehmerin, Beraterin und Interims-Managerin, Zürich

„Die von HRnet aufgebotenen hochkarätigen Dozenten haben mir in grosser Vielfalt 
Wissen und Methoden vermittelt und somit meinen Horizont enorm erweitert. Das 
konstruktive, wertschätzende Feedback und die für mich passende hohe Ethik von 
Romy Gerhard runden die Ausbildung ab – die ich sehr sehr gerne weiterempfehle.“
Christine Traut, Senior Kundenberaterin Private Banking International bei VP 
Bank AG, Vaduz

„Das Seminar ‚Organisationsaufstellungen‘ war für mich eine geniale Erfahrung. 
Es war faszinierend zu erleben, wie einige Herausforderungen in meinem tech-
nisch orientierten Geschäft mittels Aufstellungsmethodik unerwartet einfach 
und nachhaltig gelöst werden konnten.“ 
Frédéric Beer, Leiter Instandhaltung Kraftwerke bei SBB AG, Bern

Angebote	von	HRnet	Development	AG

QUALITÄTSSICHERUNG  | METHODEN
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Wie kann der Nutzen von NSC® in Kürze 
beschrieben werden?
In meiner alltäglichen Arbeit als Coach, 
Supervisor und Trainer erlebe ich immer 
wieder, dass geniale Potenziale von Sozialen 
Systemen und auch von einzelnen Personen 
ungenutzt bleiben und nicht gelebt werden. 
Organisationen und Einzelpersonen hängen 
oft in ihren Loops fest und blockieren sich. 
Eine positive Veränderung ergibt sich, wenn 
das in Gang kommt, was ich „neurosyste-
mische Integration“ nenne. Und ich meine 
damit eine gute Verbindung zwischen dem, 
was sinngebend ist – in mir und in der Or-
ganisation, in der ich arbeite – und meinen 
Interaktionsmöglichkeiten, sowohl im Arbeits- 
(work) als auch im Privatbereich (private). 
Diese „neurosystemische Integration“ halte 
ich für ausschlaggebend. Dadurch werden 
Potenziale freigesetzt und kreativieren Per-
sonen und Systeme.

Von ungelebten Potenzialen sprechen ja vie-
le, aber was ist das wirklich Neue an NSC®?
Neu an NSC® ist zum einen das Hintergrund- 
modell, mit dem wir arbeiten, das Systemi-
sche Hexagon®. Dieses Modell zeigt die einzel-
nen Systemfelder als Performanceflächen auf, 
gewissermaßen die Hauptbühnen, auf denen 
wir uns jeden Tag bewegen und agieren. Es 

sind innere und äußere Bühnen. Dadurch 
ergibt sich die Möglichkeit, Systemogram-
me® zu erstellen, die verschiedene Prozesse 
verdeutlichen. Neu ist auch die Arbeit mit 
den Pushboards, mit der es möglich wird, 
einzelne Ansätze miteinander zu verknüpfen. 
Zu diesen Ansätzen gehört die Systemische 
Aufstellungsarbeit, wichtige Skills aus dem 
Neurolinguistischen Programmieren, wie z.B. 
das Kontextreframing und die Timeline-Ar-
beit mit dem Change History, aber auch das 
Vordergrund-Hinter grund-Prinzip aus der Ge-
stalttherapie und der Begriff der prägnanten 
Kontaktgrenze. Auch die bilaterale Stimulati-
on, die mit wachen REM-Phasen arbeitet, ist 
uns sehr wichtig geworden. Neu ist auch die 
Betonung der zwei Figuren „innerer Coach“ 
und die „Trickster-Figur“. Viel anderes mehr 
zeichnet diese neue Verfahrensweise aus und 
es ergibt sich mittlerweile ein umfangreiches 
Methodenrepertoire daraus. Sicherlich kann 
in dieser Kürze nur ein kleiner Einblick ge-
geben werden, um zu erspüren, in welche 
Richtung die Arbeit als Neurosystemischer 
Coach geht. 

Das sind einige Elemente, die Erklärung brau-
chen. Fangen wir mal mit dem Systemischen 
Hexagon® an. Wie sieht dieses Modell aus 
und wie wird damit gearbeitet?

NSC®

Neurosystemisches Coaching setzt neue Akzente

Die Verbindung unterschiedlicher Systemfelder fokussiert im NSC® den Flow zwischen Sinn und  Interaktion, 
Work und Private, äußeren und inneren Unterstützungssystemen. Hinderliche Kontextvermischungen, die 
den Einzelnen und das System blockieren, werden nutzbar gemacht, um einen Kontextflow vorzubereiten, 
der motivierend neue Perspektiven eröffnet. 

Interview mit Gerhard Gigler, Akademieleiter der Integrativen Akademie für Bildung und Coaching, INTAKA

Gerhard Gigler arbeitet 
seit 30 Jahren in der 
Beratung von Einzel
personen, Teams und 
Organisationen – als 
Coach, Supervisor, Orga
nisationsberater und 
Ausbildner. Seit 25 
Jahren führt er die In
tegrative Akademie für 
Bildung und Coaching, 
INTAKA. Unterschied
liche Sozialprojekte und 
der Bau des INTAKA 
CaribbeanCenters als 
eigenes Seminarhotel 
auf Kuba gehören zu 
seinem ideellen Fokus.
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Das ist eine sinnige Frage an dieser Stelle, da das Systemische 
Hexagon® das zentrale Modell ist. 
Ich bekomme immer wieder das Feedback: „Das Systemische 
Hexagon® ist mir so wichtig geworden, dass ich es immer 
in meinem Hinterkopf habe und dadurch klar strukturieren 
kann.“

und äußerem Support, der von förderlichen Alltagstrancen 
begleitet ist, lässt Menschen Zufriedenheit und Lebenslust 
spüren, wirkt nachhaltig und lässt Systeme hilfreich agieren 
– das ist meine Grundthese.
Beispielsweise sagte mir mal ein Coachee: „Ich fühle mich 
nun richtig wohl, weil ich weiß, dass ich bei Teamkonflikten 
immer eine leicht-witzige Bemerkung machen kann, wie 
sie mein Großvater immer machte. Der hatte nie Angst vor 
Konflikten und ich habe viel Gutes von ihm. Nach solch einer 
witzigen Bemerkung von mir klappt es dann immer gut, im 
Team auf eine sinnvolle Struktur im Organisationsablauf zu 
schauen.“

So sieht ein guter Fluss im Systemischen Hexagon für diesen 
Fall aus:

Das	systemische	Hexagon	unterscheidet	innere	Sinnsysteme	von	
äußeren	Interaktionssystemen

Darstellung	des	Beispiels	im	Systemischen	Hexagon:	ein	guter	Fluss

Das Systemische Hexagon unterscheidet in den oberen 
drei Eckpunkten innere Sinnsysteme von den unteren drei 
Eckpunkten, die äußere Soziale Systeme bzw. Interaktions-
systeme abbilden. 
Auf der rechten Seite des Hexagons sind die „Private-Büh-
nen“, auf der linken Seite die „Work-Bühnen“. 
Die Unterscheidung der vier Hauptbühnen: Sinnsystem 
Private, Soziales System Private, Soziales System Work, Sinn-
system Work ist mir sehr wichtig. Diese Trennung ermöglicht 
einen klaren Blick auf die unterschiedlichen Systemfelder, 
die auch unterschiedliche Arbeitsweisen brauchen. Dort, wo 
Work-Systeme zunächst nicht sauber von Private-Systemen 
getrennt werden, können diese in der Veränderungsarbeit 
auch nicht gut neu integriert werden. Ebenso verhält es 
sich mit den Sinn-Systemen und den Interaktions-Systemen. 
Beispielsweise gehört der verstorbene Großvater, dessen 
Beliefs ich übernommen habe und lebe, nicht zu meinem 
Sozialen System, sondern zu meinem Sinnsystem Private. 
Von dort kommen innere Aufträge für mich, die dann in den 
Interaktionssystemen gelebt werden wollen und verarbeitet 
werden. 
Es ist also auch ein Modell, das „Work-Life-Balance“ und 
„Sinn-Interaktions-Balance“ zum Ziel hat. Lieber spreche ich 
aber von „Work-Private-Balance“ oder noch lieber „Work-Pri-
vate-Flow“ und demnach von „Sinn-Interaktions-Flow“. Dies 
zu fokussieren ist für mich alltägliche Arbeit als Coach. Dazu 
kommt noch der gut integrierte Fluss zwischen äußeren und 
inneren Unterstützungssystemen, der ebenso wichtig ist.
Ein guter flexibler Fluss zwischen den einzelnen System-
feldern Work und Private, Sinn und Interaktion, innerem 

Aus dem Sinnsystem Private spiegelt sich eine Systemkom-
ponente (blaue Punkte) ins Soziale System Work und dies 
wirkt positiv auf das Sinnsystem Work. Genauso könnte man 
dann noch eine Linie ins Interaktionssystem Private nach 
unten rechts einzeichnen. Ein positiver Fluss kommt in Gang.
Aus diesem Fluss ergibt sich ein level-headed Management, 
sowohl im Business, als auch für die Situationen des privaten 
Bereichs. Gut lassen sich ins Systemische Hexagon® also 
unterschiedliche Linien einzeichnen: Kontextvermischung 
und –spiegelungen, Kompensationslinien, Kollusionslinien 
und Ressourcelinien etc. Auch die Erstellung von Systemo-
grammen® wird möglich.

Was meint der Ausdruck Systemogramm®?
Ich mache hierzu mal ein simples Beispiel aus der Politik. 
Die ersten Worte von Präsident Donald Trump auf der Pres-
sekonferenz mit unserer Kanzlerin Angela Merkel waren: 
„Vielen Dank! Es ist eine große Ehre, Sie hier im Haus des 
amerikanischen Volkes, im Weißen Haus, willkommen zu 
heißen. Unsere zwei Nationen haben vieles gemeinsam, 
unter anderem unseren Wunsch nach Sicherheit, Wohlstand 
und Frieden.“

11www.forum-csr.net

mailto:www.forum-csr.net?subject=


Wenn man nur diese wenigen Sätze nimmt, kann man 
feststellen, dass Trump unterschiedliche Systemfelder 
miteinander verbindet: Das Feld „Soziales System Private“ 
(amerikanisches Volk) verbindet er zügig mit dem „Sinnsys-
tem Work“ (Weißes Haus), danach koppelt er sehr schnell 
das „Interaktionssystem Work“ (zwei Nationen) in Verknüp-
fung mit inneren Werten, für die der „innere Coach“ steht 
(Sicherheit, Wohlstand, Frieden). 

gen koordinieren und vernetzen (Sinnsystem Work). Er hat 
das Gefühl, sein Leben gerät völlig aus den Fugen. Es gibt 
für ihn nur noch die Arbeit und er fühlt sich völlig überar-
beitet und findet für sich keinen Ausweg. Immer öfter hat er 
Kopfschmerzen und fühlt sich angeschlagen. Sein Magen ist 
empfindlich geworden (Sinnsystem Private). In seinem Team 
ist Konkurrenzgerangel an der Tagesordnung. Teamarbeit 
ist nicht kultiviert (Soziales System Work). Kollegialität und 
Zusammenarbeit ist kein hoher Wert (Sinnsystem Work). 
Jeder arbeitet vor allem für sich und versucht, für sich das 
Beste rauszuholen (Soziales System Work). In seiner Posi-
tion sind Überstunden üblich, Zuständigkeiten sind nicht 
eindeutig geklärt, team- und firmenübergreifendes Arbeiten 
verwischt Strukturen, Gesundheitsmanagement ist nicht 
etabliert (Sinnsystem Work). In seiner Ehe kriselt es, weil 
sich die Frau vernachlässigt und nicht geachtet fühlt. Seine 
Freunde gehen auf Distanz. Der Urlaub musste aus Arbeits-
gründen schon zwei Mal verschoben werden, so dass Sven 
K. keine Zeit für die Familie hatte (Soziales System Private). 
Aus seiner Ursprungsfamilie kennt er Beliefs wie: „Ohne 
Fleiß kein Preis…“, „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!“ 
Sein Großvater hat nach der Flucht aus seiner Heimat eine 
eigene Firma praktisch aus dem Nichts aufgebaut und dafür 
sieben Tage in der Woche gearbeitet (Sinnsystem Private).
Wir nennen unser Arbeiten im Coaching Neurosystemisch, 
weil die Verbindungen der Systemfelder in Fluss gebracht 
werden zwischen dem, was sinngebend in uns ist und auch 
in unserer Organisation als sinngebend erscheint und den 
Sozialen Systemen, in denen wir uns bewegen und intera-
gieren. Damit werden Kontextvermischungen und Spiege-
lungen deutlich und die Schritte fürs Coaching klar. Es gibt 
Linien-Systemogramme®, Koordinatensystemogramme®, 
Netz-Systemogramme®, Pyramiden-Systemogramme® und 
Kreativ-Systemogramme®.

Kommen wir zur Vorgehensweise von NSC®. Welche Be-
deutung hat das Pushboard und wie wird dies eingesetzt? 
Im NSC® gibt es erstens einen gut strukturierten Ablauf, 
und zweitens viele Alternativmöglichkeiten innerhalb der 
einzelnen Schritte.
Das Pushboard dient vorwiegend als Aufstellungstool im Ein-
zelsetting. Im Prozessverlauf wird zunächst die Triggergrenze 
ausfindig gemacht. Das ist der Punkt im Ablauf einer prob-
lematischen Situation, an dem der Coachee an seine eigene 
innere Kontaktgrenze kommt. Die Gestalttherapie spricht 
von der „prägnanten Kontaktgrenze“, die uns einerseits als 
Grenze erscheint, uns aber auch andererseits in direkten 
und echten Kontakt bringt zu uns selbst und zu anderen im 
System. An dieser Grenze wird das innere Bild des Systems 
auf das Pushboard aufgestellt. Mit Magnetfiguren wird auf 
einer hexagonalen Magnettafel das innere System gestellt, 
nicht jedoch ohne vorher die Farbe für den Hintergrund zu 
wählen. Ich arbeite hierbei gerne mit der Idee von Vorder-
grund und Hintergrund aus der Gestaltarbeit, da auch der 
Hintergrund, auf den das System gestellt wird, bedeutsam ist.

METHODEN | MODELLE

Die	geschickte	Verknüpfung	der	unterschiedlichen		Systemfelder	
durch	Präsident	Trump	wird	im	Systemogramm	dargestellt.

Auch Erdogan hat mit der Verknüpfung der Systemfelder 
gearbeitet, wenn er zum Beispiel sinngemäß betont: Der 
Zusammenhalt in unseren türkischen Familien ist wichtig 
(Soziales System Private), damit unsere Werte und Traditio-
nen erhalten bleiben (Sinnsystem Private) und wir dadurch 
als Vertreter des Volkes gut arbeiten können (Soziales System 
Work) und unser Staat in seiner mächtigen Bedeutung für 
die Staatengemeinschaft zu mehr Wohlstand kommt (Sinn-
system Work). 
Meine These ist, egal ob bei politischen Reden oder im eige-
nen persönlichen inneren Selbstgespräch oder im Führen von 
Mitarbeiter/innen oder in den vielen anderen Situationen: 
Wenn die einzelnen Systemfelder gut miteinander verbunden 
werden, macht uns das ein gutes Gefühl. Es gibt auch eine 
Systemogrammdarstellung als Spinnenetzdiagramm mit 
strukturiertem Fragekatalog zur Erstellung des Coachingbe-
darfs und zur Potenzialanalyse.

Und wie sieht die Anwendung eines Systemogrammes® im 
Coaching aus?
Mit dem Systemogramm® können wir positive wie negative 
Spiegelungen und Kontextvermischungen zwischen den 
unterschiedlichen Systemfeldern aufdecken und darstellen.
Ein Beispiel: Sven K. kommt ins Coaching. Er ist Projektleiter 
und muss die Arbeit verschiedener Personen und Abteilun-
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Danach folgen verschiedene Interventionsmöglichkeiten, 
wovon eine die bilaterale Stimulation ist. 

Genau das wollte ich gerade fragen: An welcher Stelle 
wird im NSC® mit den wachen REM-Phasen gearbeitet und 
welche Bedeutung haben sie ganz konkret?
Nachdem also das System aufgestellt ist, wird mit bilateraler 
Stimulation „bewunken“, so wie es aus dem NLP oder EMDR 
oder wingwave®-Coaching bekannt ist. Negative Gefühls-
situationen und Stressauslöser können hierbei geordnet 
werden. Auch stelle ich immer wieder fest, dass danach 
negative Kontextvermischungen leichter zu trennen sind und 
genau das ist das Ziel im NSC®: Wir wollen ja eine Balance 
bzw. einen Flow zwischen den Systemfeldern erreichen – also 
förderliche Alltagstrancen statt blockierende. Das ist das Ziel 
eines Neurosystemischen Coachingprozesses.
Zu Ende ist der NSC®-Basisprozess an dieser Stelle allerdings 
noch nicht.

Denn da gibt es ja noch das Stellungsbild auf dem Push-
board! 
Genau das, und dieses spielt auch weiterhin die zentrale 
Rolle. Nach der Intervention, z.B. durch die bilaterale Sti-
mulation (es gibt im NSC® an dieser Stelle aber auch viele 
andere Methoden), erscheint das Aufstellungsbild in einem 
anderen Licht und will verändert werden. Nur ein einziges 
Mal ist es mir bisher passiert, dass jemand sagte, dass alles 
so bleiben darf und es genau so gut ist. In der Regel passt 
aber nun entweder der Hintergrund nicht mehr oder/und die 
Aufstellung im Vordergrund soll verändert werden.
Das heißt also, dass geklärt werden muss, ob ein neues 
andersfarbiges Pushboard gewählt wird, auf der dann die 
Umstellung erfolgt. So kann es also sein, dass ein neues 
Aufstellungsbild auf einem neufarbigen Pushboard entsteht 
und dieses die derzeitige Lösung anbietet, die befreiend und 
zielförderlich wirkt.
Das alte Bild kann danach oftmals in einem anderen Kontext 
verstanden werden und es wird in vielen Fällen plötzlich klar, 
dass dieses alte Bild woanders hingehört und dort sehr viel 
Sinn gemacht hat. Damit kann entweder weitergearbeitet 
werden oder die Würdigung durch die neue Zuordnung ist 
schon ein wohltuender Abschluss. 

Das heißt, es wird immer mit zwei Aufstellungsbildern 
gearbeitet?
Nicht immer, aber sehr oft lasse ich nicht mehr umstellen, 
sondern neu stellen und der Coachee rekontextualisiert 
das ursprüngliche Aufstellungsbild. Es ist oftmals eine sehr 
würdigende und berührende Arbeit.

Und das hat dann mit den unterschiedlichen Performance-
flächen des Systemischen Hexagons zu tun?
Zum einen ja, zum anderen tauchen diese ja immer auf, 
da die neue Wirkung auf die anderen Systemfelder immer 
abgefragt wird. Dies ist gewissermaßen eine Kombination 

der Wunderfrage von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg 
mit den Performanceflächen im Systemischen Hexagon®.

Mich interessieren nun noch die zwei Figuren „Innerer 
Coach“ und die „Trickster-Figur“.
Das sind zwei Figuren von wesentlicher Bedeutung. Der „In-
nere Coach“ oder „Internal Coach“ kann auch schon in den 
10-schrittigen NSC®-Basisprozess integriert werden.
Eine der Hauptaufgaben des Coach ist es, die positive 
Beziehungsenergie, die zwischen Coach und Coachee ent-
steht, umzulenken. Diese Beziehungslinie sollte nach und 
nach den Coachee in seiner Beziehung zu seinem eigenen 
Inneren Coach stärken. Denn jeder von uns hat genügend 
Beraterpotenzial, das geweckt werden will, positive Quellen, 
Ressourcen, Fähigkeiten, gewissermaßen eine Schatzkam-
mer von guten Qualitäten. Allerdings reicht mir an dieser 
Stelle das Konzept der Ressourcen nicht. Der Innere Coach 
geht darüber hinaus und ist als eine Figur im inneren Team 
dialogfähig. Die Linie von Coach – Coachee – Innerem Coach 
nenne ich deshalb auch Dialoglinie und auch dazu gibt es 
Aufstellungsmethoden. Der Innere Coach ist gewissermaßen 
mein engster Berater in meinem Team, der Abteilungsleiter 
der Beratungsabteilung. Ihn an meiner Seite zu wissen, ihm 
zu vertrauen gibt Selbstsicherheit, Selbstrespekt, Selbst-
vertrauen – an ihn kann ich delegieren. Diese Figur kann je 
nach Menschen-, Welt- und Gottesbild des Coachees auch 
vertiefend als spirituelle/-r innere/-r Führer/-in gesehen wer-
den. Dies hängt aber natürlich vom Konstrukt des Coachees 
ab, nicht vom Konstrukt des Coachs. Auch für Systemische 
Compliments zum Schluss eines jeden Prozesses ist primär 
der Innere Coach zuständig.

MODELLE | METHODEN
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seinen	Strukturlinien	und	Rollenflächen

13www.forum-csr.net

mailto:www.forum-csr.net?subject=


Zusammenfassend definiert sich die Figur des Inneren Coachs 
als Verbindung aller ressourcereichen Erfahrungen des ein-
zelnen Individuums aus allen hexagonalen Feldern mit den 
förderlichen kollektiven und archetypischen Erfahrungen.
Diese Verbindung hat unter anderem zur Folge, dass der 
Innere Coach die höchstmögliche Weisheit im Gesamtsystem 
in sich birgt 
1. bezüglich der „Positiven-Absicht-Funktion“
2. bezüglich der „Kontextstimmigkeits-Funktion“
3. bezüglich der „Trickster-Funktion“ 
Ja, und die Trickster-Figur ist eine mir sehr lieb gewordene. 
Innerhalb meines zweiten Studienabschlusses als Mythen-
forscher, M.A. habe ich diese Figur schätzen gelernt. Es ist 
der älteste Archetyp, der in fast allen Religionen und Stam-
meskulturen auftaucht. Eine ambivalente, polymorphe 
und transformierende Figur. Diese Figur ist verwandelbar 
und kaum zu fassen. Sie ist absolut tabulos, erlaubt sich al-
les, macht das Unmögliche, das Schöne, das Schreckliche. 
Sie begeht Tabubruch und transformiert Systeme. Diese 
Figur taucht religionswissenschaftlich gesehen vor allem 
dann auf, wenn patriarchale Systeme das Funktionieren 
und die Regelhaftigkeit überbetonen. Der Trickster ist 
kreativ, tabulos, schamlos, trickreich, überraschend, sys-
temverändernd. Mein Mythenforscherherz nimmt diese 
Figur gerne mal ins Spiel und in die Systemische Aufstel-
lung. Gerade nach einem „Systemischen Slot“, wenn die 
Aufstellung gestoppt wird, wesentliche Figuren zu einem 
Reflexions-Meeting zusammenkommen, und danach die 
Aufstellung zum psychodramatischen Spiel erweitert wird, 
darf die Tricksterfigur auftreten. Nach einem weiteren 
„Systemischen Slot“ wechsle ich gerne wieder in den 
Aufstellungsmodus.
Auch im Einzelsetting und auch bei einer Figurenarbeit mit 
dem Pushboard wirkt die Tricksterfigur systemverändernd.

NSC® ist scheinbar für das Einzelsetting und auch für Grup-
pen und Teams konzipiert?
Ja, so ist es. Als Systemischer Aufsteller und auch als Psy-
chodramatiker schlägt mein Herz natürlich gerne für das 
Gruppensetting. Allerdings arbeite ich aus organisatorischen 
Gründen mehr und mehr im Einzelsetting. Dies einfach 
deshalb, weil ich durch den Bau unseres INTAKA-Caribbe-
an-Centers auf Kuba und durch unsere Ausbildungen dort 
mehrere Monate im Jahr auf Kuba bin und deshalb kontinu-
ierliche Gruppencoachings oder Teamcoachings terminlich 
schwer durchzuhalten sind. Termine mit Einzelpersonen sind 
leichter koordinierbar.

Das INTAKA-Caribbean Center auf Kuba ist natürlich auch 
ein spannendes Projekt
Das kann man wohl sagen! Die Kurse dort sind interkulturell 
angelegt, also arbeiten dort kubanische und deutsche Teil-
nehmer/-innen gemeinsam an ihren sehr unterschiedlichen 
Beliefs, an ihren Systemen, an ihren Themen. D.h. es treffen 
dort in NLP und Systemischen Ausbildungen sehr differente 

Kulturen aufeinander, Lebenswelten, die sich bereichern und 
einen manchmal aus der eigenen Bahn werfen.
„Spannend, lehrreich, bewegend, manchmal schon aben-
teuerlich und faszinierend“, das sind häufige Feedbacks zu 
den zweisprachigen Ausbildungen, die ich dort mit unserer 
Akademiekoordinatorin Christine Seufert durchführe. Die 
wunderschöne karibische Umgebung an unserem eigenen 
Hotel und Seminarzentrum mit dem schönen Sandstrand, 
den Palmen und die Weite des türkisfarbenen Meeres sind 
eine tolle Zugabe. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Dr. Friedrich Assländer

Erleben können Sie NSC® und die Arbeit von Gerhard Gigler 
in den INTAKA-Ausbildungen:
l zum wingwave®-Coach 
 vom 24. bis 27. Mai 2017 in Regensburg
l im NSC® – NeuroSystemischen Coaching 
 vom 17. bis 20. August 2017 in Regensburg 
l zum Systemischen Organisationsaufsteller 
 vom 04. bis 09. September 2017 in Regensburg
l den interkulturellen NLP-Ausbildungen im November 

2017 auf Kuba oder bei den INTAKA Bildungs- und Coa-
chingtagen am 14. Oktober 2017 in Ludwigsburg oder 
2018 bei der 25-Jahr-Feier von INTAKA auf den BiCo-Ta-
gen vom 12. bis 14. Oktober 2018 in Regensburg.

Mehr zu INTAKA und den INTAKA-Ausbildungen finden Sie 
auf den Websites von INTAKA und der INTAKA International 
Academy.

INTAKA	einfach	einzigartig	andersartig

INTAKA – die  INTegrative AKAde-
mie für Bildung und Coaching in 
Regensburg bietet bereits seit 25 
Jahren Ausbildungen für die Ziel-
gruppen  Business & Social an. Das 
Angebot von INTAKA umfasst NLP, 

Systemisches Arbeiten sowie Ausbildungen als Coach & Business-
Coach, als Supervisor/-in und Coach, Trainer/-in, Systemische 
Organisationsaufsteller/-in, in Systemisch-Integrativer Psychothe-
rapie und Coaching sowie die Upgrades zum NSC®-Coach (Neu-
roSystemischen Coach), wingwave®-Coach und als Hypno-Coach. 
Mit dem eigenen Seminarhotel auf Kuba hat INTAKA inzwischen 
außerdem ein zweisprachiges, interkulturell angelegtes Angebot 
mit hohem Erholungswert aufgebaut. 

www.intaka.de
www.intaka-international-academy.com
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Sozial Dreaming wird dem Londoner Organisationsberater 
W. Gordon Lawrence zugeschrieben, der es durch 2 Schlüs-
selereignisse entdeckte. 
Das erste war 1975, im Rahmen eines Forschungsprojekts 
der Wiederholungstraum eines Managers. Dieser träumte, 
dass er jeden Tag auf dem Weg in seine Arbeit durch einen 
Friedhof gehen musste. Egal, welche Route er einschlug, 
er kam immer wieder durch diesen Friedhof. Dazu befragt, 
bewegten sich seine Assoziationen um die finanzielle Krise 
seines Betriebs, und die große Sorge, dass das Unternehmen 
dem Bankrott nahe war. Seine Kollegen wollten dies nicht 

wahrnehmen. Er hatte das Gefühl, diese Angst ganz allein 
tragen zu müssen.
Das zweite war die Lektüre von Charlotte Beradt´s Buch Das 
Dritte Reich des Traums. Beradts Traumsammlung beschrieb 
die Umwelt in der Hitlerzeit viel plastischer und genauer, als 
es im Alltag möglich war.

Ich träume, dass ich vorsichtshalber Russisch spreche (das 
ich gar nicht kann, außerdem spreche ich nicht im Schlaf), 
damit ich mich selbst nicht verstehe und damit mich niemand 
versteht, falls ich etwas vom Staat sage, denn das ist doch 
verboten und muss gemeldet werden. 
TRAUM EINER PUTZFRAU IN BERLIN, SOMMER 1933

Lawrence erkannte, dass Träume nicht nur individuelle Kon-
flikte enthalten, sie bringen auch die emotionalen Reaktionen 
auf ein Regime, auf ein politisches oder soziales System 
präzise und bewegend zur Darstellung. 

Die	Matrix	einer	Organisation
Darauf aufbauend begann er in den 1980er-Jahren mit „So-
cial- Dreaming- Matrix“- Gruppen (Matrix, lateinisch, für Ge-
bärmutter) zu arbeiten. Es entstand eine Aktionsforschungs-

methode, bei der sich eine Reihe von Menschen in einem 
vorgegebenen Rahmen ihre Träume mit der Absicht mitteilen, 
darin Verknüpfungen und Assoziationen zu ihrer sozialen Um-
welt zu finden. Die Arbeit besteht darin, die Metaphern der 
Träume zu erschließen, um so deren vielfältige Bedeutung 
und ihren möglichen Sinn zu entdecken. Soziales Träumen 
unterscheidet sich von der therapeutischen Situation, als 
sie sich stets auf den jeweiligen sozialen Kontext beziehen 
und ihn erhellen, in dem der Träumer lebt – beispielsweise 
auf den Arbeitsplatz, die Familie und die Gesellschaft. Darin 
liegt die überraschende Entdeckung des Sozialen Träumens. 

Worum	geht	es	im	Unternehmen	wirklich?
Aus meiner Erfahrung sind heute viele Organisationen nicht 
mehr bei der Sache, wenn es um ihre primäre Aufgabe geht. 
Bei Teamsupervisionen in Krankenhausabteilungen stellt 
sich z.B. heraus, dass Patienten nicht mehr optimal versorgt 
werden, weil dem Personal andere Dinge emotional wichti-
ger erscheinen. Das kann ein schwelender Autoritätskonflikt 
zwischen Oberarzt und Primar sein, der auf dem Rücken der 
Pfleger ausgetragen wird, oder ein heimliches Verhältnis 
zwischen Arzt und Oberschwester. Das Traummaterial in 
der Matrix zeigt diese Dinge auf, zwar oft auf symbolische 
Weise, die erst entschlüsselt werden muss, aber immer sehr 
greifbar und emotional aufgeladen. Aus meiner Sicht kann ich 
deshalb nur empfehlen, Soziales Träumen in das Repertoire 
der Organisationsberatung aufzunehmen.

„SOZIALES TRÄUMEN“ 
DAS UNBEWUSSTE IN DER ORGANISATION

Soziales Träumen ist eine Methode um kollektive, unbewusste Ängste, Wünsche und Konflikte in Institutio-
nen zu erforschen und Organisationen mit ihrem – manchmal verlorengegangenen – Spirit zu verbinden. 

„Träume sind die Antworten von heute 
auf die Fragen von morgen.“ (Edgar Cayce)

FELIX	DE	MENDELSSOHN	(V)
arbeitet und lehrt als Psychoanalytiker und Gruppenanalytiker in 
Wien und Berlin. Nach Lehraufträgen an der Fachhochschule für 
Soziale Arbeit und am Max-Reinhardt-Seminar für Darstellende 
Künste ist er nun Dozent und emeritierter Vorstand der Abteilung 
für Psychoanalyse an der SFU (Sigmund-Freud University) Wien. Sein 
letztes Buch Der Mann, der sein Leben einem Traum verdankte, ist 
im Ecowin-Verlag erschienen.

Felix de Mendelssohn
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Die immer wieder verblüffenden und doch nachvollziehbaren 
Ergebnisse in Systemaufstellungen erzeugen gerade in den 
rational geprägten Organisationen eine erhebliche Ambi-
valenz. Einerseits bewirken die schnellen und in der Regel 
auch nachhaltig wirksamen Ergebnisse einer Aufstellung eine 
Faszination, die nach ‚mehr’ ruft. Auf der anderen Seite bleibt 
das Problem der kommunikativen Vermittlung des Erlebten. 
Was soll ich den relevanten Organisationsmitgliedern sagen, 
die die Erfahrung einer Aufstellung noch nicht haben, ohne 
für verrückt erklärt zu werden oder meine Seriosität zu 
verlieren? Auf welcher Basis kann ich z. B. eine strategische 
Entscheidung über viele tausend Euro rechtfertigen, die 
sich aufgrund einer Systemaufstellung in den Vordergrund 
geschoben hat? 
Rationale Organisationen erfordern eben auch rationale Er-
klärungen und das am besten auf der Basis wissenschaftlicher 
Überlegungen und Erkenntnisse.

sich Theorien „grob in einem hierarchischen Schema 
anordnen, wobei sich jede – zumindest im Prinzip – von 
fundamenta leren Theorien herleitet, die in der Hierarchie 
über ihr stehen.“ 
Ausgehend von diesem Schema können vier Wissenschafts-
theorien identifiziert werden, die wesentliche Beiträge zur 
Erklärung von Systemaufstellungen liefern. Es sind dies 
Physik, Biologie, Neurowissenschaften und Soziologie.
Die Physik erklärt die Basismechanismen, sozusagen die 
Grundprinzipien und damit den Ausgangspunkt. Die auftre-
tenden Phänomene lassen sich vollständig nur auf dieser 
Ebene erklären. Die Physik greift dabei auf die Quantenfeld-
theorie, Quantenmechanik und generalisierte Q-Theorie 
zurück. Die Biologie und die Quantenbiologie erklären, wie 
Quantenprozesse in biologischen Systemen wirken. Die 
Neurowissenschaften erklären, wie elektromagnetische 
Impulse und Informationen in Menschen Mechanismen in 
Gang setzen und untersuchen insbesondere das Feld der 
Spiegelneuronen. Und last but not least erklärt die Sozio-
logie, wie soziale Systeme mit abstrakter Information um-
gehen und wie es zu den dann folgenden Interpretationen 
kommt. Dabei nutzen sie Hermeneutik, Konstruktivismus 
und Kybernetik.
Würde nur auf eine dieser vier Disziplinen verzichtet 
werden, fiele die logische und kausale Kette einer in sich 
geschlossenen Theorie der Systemaufstellung in sich zu-
sammen.

SYSTEMAUFSTELLUNGEN
Ein Erklärungsmodell

Systemaufstellungen sind mittlerweile in Form der Organisationsaufstellung in der Wirtschaft angekommen. 
Eine mangelnde Theorie der Wirkmechanismen und damit das Unerklärbare der Phänomene setzt deshalb 
für viele einen gewissen Mut voraus, die Methodik einzusetzen. 

Von Dipl.-Ing. Thomas Gehlert

Abb.	1:	Hierarchische	Gliederung	der	Wissenschaftstheorien	in	 
Anlehnung	an	Tegmark	und	Wheeler

DIPL.-ING.	THOMAS	GEHLERT	
arbeitet als Organisationsberater und 
Trainer. Er studierte Werkstoffwissen-
schaften und Betriebswirtschaftslehre 
und nahm 2013 eine Studien- und 
Forschungsauszeit an der University 
of Auckland, NZ, um sich der Quanten-
physik und ihrer möglichen Antworten 
für die Systemaufstellung zu widmen. 
Systemaufstellungen unterstützen 
seine Arbeit in Veränderungs- und 
Lernprozessen.

 Theorie of
Everything 

Quantenfeld- und 
Allgemeine 

Relativitätstheorie 

Quantenmechanik,  
spezielle Relativitätstheorie 

Elektromagnetismus, Atomphysik, 
klassische Mechanik ... 

Chemie, Biologie, Materialwissenschaften ...  

Informatik, Neurowissenschaften, Medizin,  
Psychologie, Soziologie ... 

Dem	Unerklärlichen	auf	der	Spur
Eine solche Erklärung scheint jetzt möglich. Nach Tegmark 
und Wheeler, zwei anerkannten Quantenphysikern, lassen Fo
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PRAXIS | STRATEGIE UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

EIN PHÄNOMENALER 
HOTELNEUBAU
Nur ein Jahr hat es gedauert, den Neubau von Schenna Resort mit 60 Zimmern zu planen, zu bauen und 
zu eröffnen. Eine Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass vorher 7 Jahre verstrichen, mit vergeblichen 
Planungen, Bewilligungs- und Finanzierungsanfragen. 

Von Fritz Lietsch, Chefredakteur forum Nachhaltig Wirtschaften
Romy Gerhard, Aufstellungsleitung, www.hrnet.ch
Heidi Pföstl, Hotelleitung, www.schennaresort.com

Moderne	Architektur	und	edles	Design	im	neuen	Hotel	Rosengarten	–	realisiert	dank	Organisationsaufstellung
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STRATEGIE UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG | PRAXIS

Die Wende kam durch eine Organisationsaufstellung. Genau 
genommen waren es gleich zwei entscheidende Aufstel-
lungen an diesem ersten Anlass im April 2015: die eine 
verdeutlichte, dass eine uralte Familiengeschichte sich über 
Generationen auswirkte. Die viel verblüffendere Aufstellung 
war jedoch jene, die klar aufzeigte, dass der externe Projekt-
leiter nicht zu diesem Bauvorhaben passte. Die anwesende 
Hoteliersfamilie war fassungslos. Sie vertraute dem Projekt-
leiter und hatte bereits frühere Aufträge an ihn vergeben. Seit 
vielen Jahren beschäftigte er sich mit dem Neubauprojekt, 
welches immer wieder Verzögerungen erlitt: mal fehlten die 
Bewilligungen, dann liess sich keine Finanzierung finden, es 
war einfach der Wurm drin und die Stammgäste mussten 
von Jahr zu Jahr vertröstet werden. Die vier Geschwister 
und die Eltern, welche beim ersten Aufstellungsanlass alle 
anwesend waren, liessen die Frage zum Projektleiter am 
selben Tag noch mehrmals aufstellen, auch verdeckt, aber 
immer mit derselben Erkenntnis: Es braucht einen anderen 
Architekten/Projektleiter für diesen Neubau. 

Eine	mutige	Entscheidung
Parallel zum Aufstellungsergebnis brachte eine umgehend 
eingeholte Fachexpertise erhebliche Planungsfehler ans Licht 
und machte deutlich, dass mit grösseren Kostenüberschrei-
tungen zu rechnen wäre. Bei einem 15-Mio.-Projekt wird 
das für einen Familienbetrieb schnell bedrohlich. Keine zwei 
Wochen verstrichen, bis die Familie zum Entschluss kam, die 
bisherigen Aufwände zu vergüten und nochmals ganz von 
vorne anzufangen. 
Die Familie hielt zusammen, wie immer schon. Vater Luis, 
ehemaliger Malermeister, und seine Frau Rosa, legten 
im Jahre 1968 mit der Frühstückspension Etschblick den 
Grundstein zum heutigen Schenna Resort. Drei weitere Ho-
tels wurden nach und nach erstellt oder dazu gekauft und 
stetig weiter entwickelt. Das heutige 4-Stern-Superior-Hotel 
befindet sich am Dorfeingang von Schenna, in herrlichster 
Aussichtslage mit Blick auf Meran. Es wird von den Hoteliers 
Heidi und Stefan geführt. Schwester Priska leitet den Spa- und 
Wellnessbereich. Auch Schwester Elisabeth ist eng mit ihren Fo
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Geschwistern und dem Hotel verbunden, sie führt mit Ihrem 
Mann eine eigene Metzgerei im Dorf. 
Gemeinsam wurde nun nach passenden Architekten/Pro-
jektleitern gesucht – und glücklicherweise schnell gefunden. 
In Windeseile plante das junge Architektenpaar Stefan Marx 
und Elke Ladurner aus dem nahen Vinschgau das Hotel neu. 
Die zur früheren Projektplanung erstellte Fachexpertise dien-
te als wertvolle Grundlage für die Neukonzeption. 

Prozessbegleitung	mittels	Organisationsaufstellung
Bereits am ersten Arbeitstag mit Organisationsaufstellung 
erkannten die Hotelverantwortlichen wichtige Zusammen-
hänge und erhielten einen klareren Blick auf das Gesamtbild. 
Die Aufstellungsbilder führten zu neuen Sichtweisen. Die 
Inhaber wurden sich ihrer Verantwortung noch bewusster. 
Sie erkannten die Handlungsalternativen und trafen Ent-
scheidungen. Das ins Stocken geratene Bauvorhaben kam 
in Bewegung. Den Auftraggebern war schnell klar, dass 
die intuitive Methodik als prozessbegleitendes Instrument 
einen erheblichen Mehrwert stiften konnte. So kam es, dass 
parallel zur fachlichen Begleitung durch die Bauexperten 
auch ein Prozess mit Organisationsaufstellung installiert 
wurde. Dieser umfasste 8 Aufstellungstage innerhalb eines 
Jahres, also bis zur Eröffnung des Hotels. Im Anschluss gab 
es noch Optimierungsfragen, welche ebenfalls aufgestellt 
wurden, um das vorhandene Potenzial des neuen Schenna 
Resorts weitestgehend zu realisieren. Insgesamt fanden zum 
Neubauprojekt Schenna Resort etwas mehr als 50 Organisa-
tionsaufstellungen statt. 

Die	Auswahl	der	Baufirma	
Für ein Hotelbauprojekt dieser Grösse ist die passende Bau-
firma von grosser Bedeutung. Ob Organisationsaufstellung 
dabei helfen könne? Aus einer Gruppe von ca. 10 neutralen 
Personen versetzten sich einige als Stellvertreter in die Rollen 
des folgenden Settings:

l Schenna Resort, 
l Betreiberfamilie, 
l Faktor Qualität (Kann die geforderte Qualität sicher-

gestellt werden?), 
l Faktor Zeit (Wird der Bau fristgerecht fertig?), 
l Faktor Kosten (Können die angebotenen Preise eingehal-

ten werden?) 
l Faktor Zusammenarbeit (Gelingt eine angenehme Zusam-

menarbeit auf der Baustelle, mit den Partnerfirmen, wie 
auch mit den Hoteliers?) 

Sie wurden im Raum zu einem Simulationsbild aufgestellt. 
Nun gesellte sich der Stellvertreter für die erste mögliche 
Baufirma dazu, was sofort Wahrnehmungsveränderungen 
bei allen Beteiligten auslöste. Diese wurden systematisch ab-
gefragt und mit den Wahrnehmungen zu den nacheinander 
aufgestellten weiteren Baufirmen verglichen. Es zeigten sich 
sehr interessante Bilder, welche von denjenigen Personen, 
die die Baufirmen kannten, als treffend beschrieben wurden. 
Die jeweiligen Stellvertreter der Baufirmen zeigten sich teils 
selbstbewusst, teils eher unsicher, die Faktoren für Qualität, 
Zeit, Kosten und Zusammenarbeit reagierten erstaunlich dif-
ferenziert und bald war klar, dass es einen absoluten Top-Kan-
didaten gab. Allerdings entschied sich die Hoteliersfamilie 
entgegen dem klaren Aufstellungsbild für den zweitbesten 
Kandidaten, weil die Angebotsdifferenz zwischen den beiden 
besten Anbietern einfach zu gross erschien. 
„Wie kann es trotzdem gelingen?“ war die Frage der nächs-
ten Aufstellung. Die Lösung kristallisierte sich Schritt für 
Schritt heraus: „Qualität ist oberstes Gebot“, war hier die 
Schlüsselerkenntnis. Anschliessend ging es um eine optimale 
Zusammenarbeit von bis zu 200 Personen täglich. Später 
hatte die Baustelle tatsächlich einen sehr „friedlichen“ Ruf. 
Dann kam der Faktor Zeit: hier war es wichtig, von Anfang 
an die 1-2 Reservewochen miteinzuplanen und keinen Druck 
aufzusetzen, sondern Raum zu lassen. Druck hätte in diesem 

Panoramablick	aus	der	Vineasuite
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Fall, so zeigte es die Aufstellung, vermutlich eine Verzögerung 
von erheblichem Ausmass zur Folge gehabt. 
Wie auch immer, das neue Schenna Resort konnte pünktlich 
6 Monate nach Baubeginn eröffnet werden und das Budget 
wurde eingehalten – so wie es der Faktor Kosten bereits viel 
früher angezeigt hatte. Heute, nur ein Jahr später, würde der 
Bau übrigens durch generelle Preiserhöhungen im Bausektor 
um mindestens eine Million teurer! Die effiziente Herange-
hensweise hat sich also doppelt gelohnt.

Von	der	Kinderrutsche	bis	zur	Männerkosmetik
Eine der ersten Fragen war, ob der neue Wellnessbereich 
auch für Kinder zugänglich sein sollte. Die Antwort ist deut-
lich: der neue Spa-Bereich soll ein Ort des Genusses und der 
Erholung für die erwachsenen Gäste sein. Die Simulation 
machte auch deutlich, dass der Wellnessbereich in der be-
reits bestehenden Hotelstruktur für Kinder geeignet ist, aber 
aufgewertet werden soll. Ideen dazu wurden gleich ausgetes-
tet: so kam das Element „Wasserrutsche“ ins Bild, was sich in 
der Aufstellung sehr positiv zeigte. Die Rutsche wurde später 
gebaut und die Kinder liebten sie von Anfang an. 
Die passende Kosmetiklinie zu finden, war eine besondere 
Herausforderung. Die Aufstellungen machten deutlich, dass 
männliche Kunden ganz andere Bedürfnisse hatten als weib-
liche. Das führte dazu, dass heute im Beauty-Bereich zwei 
spezielle Produktlinien und gezielte Angebote für Sie und Ihn 
angeboten werden. Männer kommen in Genuss von „Team 
Dr. Joseph“, der echten Südtiroler High Tech Naturkosmetik. 
Frauen werden mit „Pharmos Natur“ verwöhnt, natürlich 
biologisch zertifiziert. 

Wasser	und	Wein,	offen	oder	verdeckt	
Etwa die Hälfte aller Fragen wurden verdeckt aufgestellt. 
Das hat den Vorteil, dass die Wahrnehmung geschärft ist 
und das rationale Denken keine Streiche spielen kann. 
Ein Beispiel: Beim Thema „Granderwasser oder Schenner 
Quellwasser“ wurden die Rollen auf Zettel geschrieben, 
zusammen gefaltet und unter den Stellvertretern verteilt, 
so dass niemand wusste, ob er für die Kunden, das Schenna 
Resort, die Betreiberfamilie, das Granderwasser oder das 
Quellwasser stand. Die Kunden fühlten sich zur Gruppe von 
Schenna Resort, Betreiberfamilie und Quellwasser hingezo-
gen, der Stellvertreter des Granderwassers wandte sich von 
selbst ab und sagte: „Mich braucht’s hier gar nicht.“ Eine 
Gegenüberstellung von Kunden und Granderwasser weckte 
in diesem Falle wenig Interesse. Die Stellvertreterin für das 
Quellwasser fühlte sich frisch und munter, den Kunden gefiel 
das. Auf die Granderanlage konnte getrost verzichtet werden. 
Vorgesehen ist, das frische Quellwasser in schönen Karaffen 
in jedem Zimmer anzubieten. 
Eng mit dem Hotel verbunden ist auch das Weingut Pföstl. 
Innerhalb von nur einem Jahr hat die Marke ein Re-Branding 
erfahren, begleitet durch Aufstellungen. Die Produktlinien 
und die Rebsorten wurden dem Kundenbedarf gegenüber 
gestellt und neu definiert, die Produktionsmengen, das 

Pricing und die Vertriebskanäle konnten ausgelotet werden, 
sogar das neue Logo und die neuen Etiketten wurden mittels 
Organisationsaufstellung verfeinert. 

Vielfältig:	unterschiedlichste	Themen	
Hier noch ein paar weitere Beispiele: für jede Saison und 
jede Zimmerkategorie wurde ausgelotet, was das Angebot 
den Kunden Wert ist. Vom Preis im Businessplan bis zum 
möglichen Preis, der verlangt werden kann, liegt eine deut-
liche Differenz. Das kann sich auf den potenziellen Gewinn 
massgeblich auswirken. Die Umsetzung erfolgt vorsichtig 
und nur schrittweise. 
Fragestellungen zur Personalauswahl gab es gleich  mehrere 
– mit erstaunlich treffenden Aussagen der Stellvertreter, 
welche ja die realen Personen nicht kannten. 
Mehrfach stellte sich auch die Frage, ob die Praxis Lebens-
glück von Schwester Priska ins Schenna Resort integriert 
werden könnte. Die auf den ersten Blick attraktive Idee 
erwies sich jedoch in allen Aufstellungen als unglücklich und 
kräfteraubend für alle Beteiligten. 
Dem angedachten Strassenkreisel vor dem Hotel war alles 
andere als wohl: „Mir ist es hier viel zu eng!“ sagte der Stell-
vertreter. Ein genaues Ausmessen der Situation bestätigte, 
v.a. in Anbetracht der Hangneigung, dass eine Strassenfüh-
rung ohne Kreisel viel sinnvoller ist.
Erhellend waren die Aufstellungen zu den Seminarräumen: 
nicht nur der optimale Bodenbelag konnte so ermittelt 
werden, auch die Namensgebung der Räumlichkeiten fiel 
klar und eindeutig aus. 

Speziell:	eine	Aufstellung	in	der	Bank
Auch Geld ist wichtig. Für die Finanzierung wurden drei Banken 
angefragt und ebenfalls aufgestellt. Keine der Banken stand 
im Aufstellungsbild wirklich optimal. Interessanterweise stand 
der Vertreter für die Volksbank ganz genau so suboptimal, wie 
es die Aufstellungsleiterin Romy Gerhard wenige Tage zuvor 
bei einer Volksbank-internen Multichannel-Aufstellung für 
Hotelkunden gesehen hatte. Die Hotelverantwortlichen er-
laubten es, diese Erkenntnis mit dem Vertriebschef der Bank 
zu besprechen. Gleichzeitig waren die Familienmitglieder auch 
dankbar für die Gelegenheit, eine mögliche Partnerschaft mit 
der Volksbank vorgängig prüfen zu können. 
Die Lösung war schnell und einfach: der Vertriebschef lud zu 
einer Organisationsaufstellung in der Bank ein, bei welcher 
alle relevanten Funktionen der Bank aufgestellt wurden, ge-
nauso wie das Bauprojekt und die Hoteliersfamilie. Es zeigte 
sich ein stimmiges Bild, was auch frühere Bedenken der bei 
der Aufstellung anwesenden Geschwister Pföstl ausräumte. 
Die Bank nahm diese Aufstellung zum Anlass, ihre Positio-
nierung gegenüber Corporate Kunden neu zu definieren. 
Als dann zu einem späteren Zeitpunkt der neue Businessplan 
und die Finanzierungsanfrage bei der Bank eingereicht 
wurde, konnte die Genehmigung innerhalb kürzester Zeit 
ausgestellt werden. Hotel und Bank hatten dazu gelernt – 
angestossen durch Organisationsaufstellungen.
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Die Methode der Familienaufstellung ist in aller Munde, 
wenn es darum geht, unsichtbare Hindernisse in persön-
lichen Beziehungen zu erkennen und zu lösen. Jetzt haben 
auch die Unternehmen Organisationsaufstellungen als 
 „Unterwasser-Forschungs-Methode“ entdeckt. Mit Hilfe  dieser 
Methode kann die aktuelle Situation eines  Unternehmens 
abgebildet werden. Verborgene Wirkungen werden sichtbar 
und die Firma kann eine sinnvolle und sichere Route im Markt 
festlegen sowie möglichen Gefahren gegensteuern. Gerade 
die Nachhaltigkeit vermag damit ihren Platz im Unternehmen 
zu finden. 

Nachhaltigkeit	ist	mehr	als	nur	Öko-Effizienz
Wo steht die Nachhaltigkeit im Unternehmen wirklich? Die 
häufigste Antwort von Experten auf diese Frage lautet: neben 
dem Gewinn! Das impliziert die übliche Vorstellung: Wer sich 
nachhaltiger verhält, wird zugleich erfolgreicher. Genaueres 
Hinsehen ergibt jedoch ein anderes Bild: In der Wirtschafts-
welt steht neben dem Gewinn häufig nur ein Teilaspekt der 
Nachhaltigkeit – die Öko-Effizienz (Rohstoffe und Energie 
sparen senkt die Kosten!). Eine deutliche Reduzierung der 
Umweltbelastung durch eine absolute Verringerung des 
Ressourcenverbrauchs und der Emission lässt sich jedoch 
kaum beobachten. Und wie steht es mit der Nachhaltigkeit 
im Personalwesen? Warum reden wir so viel von Burnout 
und Resilienz? Wo steht die Nachhaltigkeit heute wirklich? 
Folgende Antwort ergab sich aus verschiedenen Aufstellun-

gen einer Forschungsreihe an der 
Universität Bremen.

Mit Systemaufstellungen

UNSICHTBARE HINDERNISSE
erkennen

Viele Firmen und Branchen fahren „Volle Kraft voraus“. Doch unter der Wasseroberfläche lauern unsicht-
bare Gefahren und Hindernisse. Durch Systemaufstellungen wird das Verborgene des Eisberges sichtbar.  
Branchengegebenheiten, Unternehmenspositionierung und nachhaltiges Wirtschaften können dann vor-
ausschauend verknüpft werden.

Von Prof. Dr. Georg Müller-Christ, Universität Bremen, Peter Klein, Sigrid Limberg-Strohmaier, Integral Systemics

Abbildung	1:	prototypische	Aufstel-
lung	im	Rahmen	einer	Forschungsreihe	
an	der	Universität	Bremen
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Aufstellung Teil 1
Die „Welt des Unternehmens“ basiert zunächst auf den bei-
den Prämissen Funktionalität und Effizienz: „Es muss funk-
tionieren und es muss sich rechnen.“ Um diese Vorstellung 
systemisch zu visualisieren, werden Stellvertreter/innen für 
den UNTERNEHMER/IN, für FUNKTIONALITÄT und EFFIZIENZ 
aufgestellt. 

FUNKTIONALITÄT und EFFIZIENZ beäugen sich kritisch. Sie ste-
hen in einem Spannungsfeld zueinander: Eine kostengünstige 
Lösung geht zuweilen auf Kosten der FUNKTIONALITÄT. Als 
dritte Prämisse kommt die LEGALITÄT hinzu: „Jedes Handeln 
muss gesetzeskonform sein.“ Die LEGALITÄT löst Reaktionen 
aus: Unbehagen bei der EFFIZIENZ. Die Umsetzung neuer 
Gesetze ist oft mit Kosten verbunden. Dies lässt die FUNK-
TIONALITÄT unruhig werden. Sie befürchtet Einsparungen 
auf ihre Kosten.

Neue	Perspektiven	durch	Systemaufstellungen	
Wie das Fallbeispiel zeigt, kann eine Aufstellung Wirkungen 
sichtbar und nachvollziehbar machen. Eine Art Raumspra-
che bildet verborgene Zusammenhänge ab und macht sie 
erlebbar. Wenn Menschen über Beziehungen sprechen, 
wenden sie häufig eine Raumsprache an: „Wie stehst Du 
dazu?“ – „Das liegt mir fern.“ – „Er stärkt mir den Rücken!“. 
Tatsächlich haben wir auch räumliche Bilder im Kopf, 
wenn wir das Geschehen in Organisationen beschreiben. 
Organisationen sind wie Eisberge: Nur wenige Prozent des 
Geschehens sind über der Wasserlinie sichtbar, das meiste 
findet in der Tiefe statt und ist von außen nicht ersichtlich. So 
manche Titanic-Berater/innen sind schon mit ihren Werte- 
und Verantwortungsdampfern untergegangen. Verborgene 

Widerstände unter der Wasserlinie haben ihre Schiffe sozu-
sagen auflaufen lassen. Für CSR und Nachhaltigkeit heißt das: 
Wie deckt man versteckte Hindernisse auf und wie gelangt 
man an die verdeckten Kernprozesse und an tiefgreifende 
Lösungsstrategien? 

Systemaufstellungen sind eine sehr wirkungsvolle Methode, 
um den unteren Teil des Eisberges sichtbar zu machen. Viele 
Führungskräfte sind immer wieder erstaunt, wie realistisch 
und wie hilfreich die Bilder über ihr Unternehmen sind, die 
durch Aufstellungen entstehen. Wie Aufstellungen funktio-
nieren, lässt sich am besten in zwei Stufen erklären: 

Raum	für	innovative	Lösungen	schaffen	
Menschen stehen im Raum für die Elemente eines Systems 
(z. B. Unternehmen, Effizienz, Nachhaltigkeit). Sie agieren 
miteinander oder gegeneinander nach ihren subjektiven 
Vorstellungen (Landkarten) zur Nachhaltigkeit. Ein intensiver 
Dialogprozess kommt in Gang. In den Köpfen der Beteiligten 
entsteht Raum für Assoziationen und Bilder, die neue Wege 
und Lösungen aufzeigen. 

Den	verborgenen	Kernprozess	erfassen	
Es war eine der erstaunlichsten Erkenntnisse in der Ge-
schichte der Aufstellungsarbeit, dass die Stellvertreter/innen 
(Repräsentant/innen) in Aufstellungen anfangen, Wahrneh-
mungen zu äußern, die sehr gut zu den Elementen passen, die 
sie repräsentieren. Das System fängt im wahrsten Sinne des 
Wortes an zu sprechen. Mit Hilfe von Aufstellungsleiter/innen 
können die Tiefenstruktur des Eisberges der Organisation und 
die Kernprozesse realitätsnah in Worte übersetzt werden. 
Das Aufstellungsbeispiel verdeutlicht dies eindrücklich:

Abbildung2:	Schlussbild	
der	Aufstellung	mit	stim-
miger	Platzierung
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Aufstellung Teil 2
Nachdem die Ethik einen Platz mit Abstand zum Kerngeschäft 
bekommen hat, suchen wir einen guten Platz für die Nach-
haltigkeit. Sie wird zunächst hinter der Effizienz positioniert. 
Dadurch wird die Nachhaltigkeit zur Öko-Effizienz umdefi-
niert. Das macht sie klein. Auch neben der Funktionalität 
fühlt sie sich nicht wohl, denn die Funktionalität fürchtet 
eine Veränderung der Routine. Die Legalität geht mit der 
Nachhaltigkeit an der Seite beinahe in die Knie. Sie fühlt 
sich dem nicht gewachsen. Erst neben der Ethik findet die 
Nachhaltigkeit einen guten Platz. Kein Wunder – diese beiden 
Prinzipien haben ganz klar miteinander zu tun, sind aber jede 
für sich eigenständig. Im Schlussbild stehen das Kerngeschäft 
(Funktionalität, Effizienz, Legalität) auf der einen Seite, 
Nachhaltigkeit und Ethik mit Abstand auf der anderen Seite. 
Die Unternehmer/in steht so, dass sie alles im Blick hat und 
seinen/ihren Fokus je nach Bedarf ausrichten kann. Als inter-
essante Frage bleibt, wofür die Lücke steht, die sich zwischen 
den gegenüberstehenden Beteiligten gebildet hat. Sie steht 
für die Anforderungen an die Unternehmen: im Kerngeschäft 
zwar zu konkurrieren, aber beim Thema Nachhaltigkeit zu 
kooperieren. Sustainable Leadership könnte als neue Kom-
petenz diese Lücke schließen.

Es gibt mittlerweile hinreichend Forschungsergebnisse 
über den Nutzen von Aufstellungen. Quantenphysik, Spie-
gelneuronen, morphogenetische Felder und die Bewusst-
seinsforschung liefern erste Erklärungen für ein Phänomen, 

Stimmen	zur	Systemaufstellung	von	
Organisationen	

Nikolaus	Bolle,	Market	Segment	Manager,	Siemens	AG:
„Der Vorteil bei einer Aufstellung ist, dass neutrale Personen ohne 
die eingeschränkten Denkschemata und Verhaltensmuster eine 
Situation durchleben und dadurch der Fragesteller seine Situation 
aus einem anderen Blickwinkel sehen, besser verstehen und lösen 
kann. In knappen Worten: Die Aufstellung hilft einem, über seinen 
eigenen Schatten zu springen.“

Karl	Geyer,	Kriminaldirektor	der	Kripo	Nürnberg:
„Obwohl ich noch keine praktische Erfahrung mit der Methode der 
Organisationsaufstellung hatte, muss ich gestehen, dass das ge-
zeigte Rollenverhalten der Teilnehmer in geradezu frappierender, 
manchmal auch bedrückender Weise ein Spiegelbild der realen, 
zumindest subjektiv so erlebten Situation wiedergegeben hat. Die 
offenkundig gewordenen vielfältigen Wechselbeziehungen bieten 
einen erfolgversprechenden Ansatz für kommunikative und partizi-
pative Problemlösungsansätze.“

Dr.	Reinhold	Gruner,	Produktionsleiter	Amersham/General	Electric:
„Durch die Erkenntnisse der Organisationsaufstellung hat sich die 
Dynamik im Team positiv entwickelt. Die Zusammenarbeit in der 
Gruppe hat sich danach deutlich verbessert.“

Abbildung	3:	Forschungsaufstellungen	
mit	Spannungspolen

welches jetzt auch die Managementwelt neu bewegt. In 
einer aktuellen wissenschaftlichen Studie an der Universität 
Heidelberg wurden Studien zu Aufstellungen verglichen und 
in einem Experiment festgestellt, dass die Erkenntnisse aus 
Aufstellungen sehr viel länger wirken, als bei vergleichbaren 
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PROF.	DR.	GEORG	MÜLLER-CHRIST	
lehrt an der Universität Bremen im Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaft das Fachgebiet Nachhaltiges Management im Forschungs-
zentrum Nachhaltigkeit.
www.mc-managementaufstellungen.de

PETER	KLEIN	
ist Integral-Systemic Coach Innere Form, gibt Ausbildungen in 
Wien, Nürnberg, Zürich und ist Vorstand im Bereich Forschung und 
Entwicklung bei infosyon. Klein beschäftigt sich mit Transformations-
prozessen in Unternehmen und ist Autor diverser Fachpublikationen 
zur Aufstellungsarbeit. 
www.infosyon.com

SIGRID	LIMBERG-STROHMAIER	
ist Coach und Lehrtrainerin für integral-systemische Beratung, Zen-
do-(Daishin-Zen)und Leiterin des Balance-Institut Nürnberg, das u.a. 
auf Coaching für Führungskräfte spezialisiert ist.
www.integral-systemics.com

Methoden. Zudem konnte die Fähigkeit der Teilnehmer/
innen deutlich verbessert werden, sich in Systemen und 
ihren Beziehungen zu erleben (Heidelberger Studie zu Sys-
temaufstellungen. Carl Auer Verlag Heidelberg). Aus unserer 
eigenen Praxis in Beratung und Forschung sind wir davon 
überzeugt: Es gibt keine andere Methode, die in so kurzer 
Zeit – 60 bis 90 Minuten – so viele Informationen aus der 
Tiefe von Unternehmen hervorholt. 

Den	Zustand	einer	Branche	analysieren	
Man kann auch ganze Branchen hinsichtlich ihrer Bezie-
hung zur Nachhaltigkeit aufstellen. Jede Branche lebt in der 
Grundspannung von Konkurrenz versus Kooperation wie 
auch Nachhaltigkeit versus Effizienz. In sogenannten Dilem-
ma-Aufstellungen wird der Platz gesucht, den die Branche 
in diesem Spannungsfeld derzeit hat. Was passiert, wenn 
das im Alltag unsichtbare Ethos der Branche hinzukommt? 
Wie verändert sich das System, wenn Ressourcenknapphei-
ten und technologischer Fortschritt auftauchen, oder sich 
der Druck erhöht? Die systemische Branchenanalyse kann 
zu ganz neuen Fragen und Hypothesen über das Entwick-
lungspotenzial der Branche führen, die sich aus üblichen 
Datenanalysen nie ergeben hätten. Interessant wäre zum 
Beispiel die gleichzeitige Analyse von Branchen, die in einer 
Wertschöpfungskette verbunden sind. Im Bild unten könnten 
etwa der Lebensmittelhandel und die Bio-Branche im Feld 
des Dilemmas stehen.

Spannungsfelder	sind	Normalität	
Die Stärke der Methode der Systemaufstellung liegt darin, 
dass sie die ganz natürlichen Spannungsfelder von Un-

ternehmen und Branchen sichtbar und tatsächlich auch 
spürbar macht. Oft verstärkt Nachhaltigkeit die Spannungen 
und das macht sie in der Praxis manchmal unbeliebt. Auf-
stellungen erleichtern die Akzeptanz von Dilemmata und 
Spannungsfeldern und zeigen zuweilen eben auch richtig 
gute Lösungen für das Unternehmen auf. Systemaufstellun-
gen ermöglichen ein schnelles Lernen, weil nicht nur der 
kognitive Wahrnehmungskanal geöffnet wird. Durch die 
Bilder kommen Intuition und Kreativität auf inspirierende 
Weise in Fluss.

Buch-Tipps

Georg Müller-Christ, Anna Katharina Liebscher (Hrsg.)
55	Gründe	für	mehr	Nachhaltigkeit.	
Ein Projekt von Studierenden der Universität Bremen 
für eine Welt mit Zukunft. 
120 Seiten, 19,90 Euro 
ISBN 978-3-8487-0945-8

Peter Klein / Sigrid Limberg-Strohmaier
Das	Aufstellungsbuch
Familienaufstellung, Organisationsaufstellung 
und neueste Entwicklungen
250 Seiten, 23,90 Euro
ISBN 978-3-99100-076-1

Das 
Aufstellungsbuch

Peter Klein / Sigrid Limberg-Strohmaier 

Familienaufstellung, Organisationsaufstellung 
und neueste Entwicklungen
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Die Zeitschrift „The Banker“ hat die Volksbank unter den 
TOP 1000 World Banks gelistet, dieses Jahr erstmals deutlich 
vor ihrer direkten Konkurrenz. Im Nordosten Italiens ist die 
seit mehr als 125 Jahren bestehende Bank mit rund 1.300 
Mitarbeitenden inzwischen eine der größten Regional-
banken. Mut, Achtsamkeit und Wertschätzung stehen bei 
dieser Bank nicht nur als Werte auf dem Papier, sie werden 
gelebt. Gute Voraussetzungen also für die Arbeit mit syste-
mischen Aufstellungen, welche bei der Volksbank genauso 

Eine 

GUT AUFGESTELLTE BANK
Kennen Sie eine Bank, die „Wir finden einfache und nachhaltige Lösungen für mehr Lebensqualität“ zu 
ihrer Vision erklärt hat? Die Geschäftsleitung der Südtiroler Volksbank hat diesen Satz mittels Aufstellung 
entwickelt. Organisationsaufstellungen gehören hier zu den gängigen Tools.

Von Romy Gerhard und Johannes Schneebacher

selbstverständlich genutzt werden wie die klassischen 
Beratungsansätze. Bei der Visionsaufstellung reichten alle 
Geschäftsleitungsmitglieder ihre Vorstellungen zur Vision im 
Vorfeld der Veranstaltung ein. Die daraus abgeleiteten gut 
30 wichtigsten Wörter wurden auf Karten geschrieben und 
durch Aufstellung vorsortiert. Dabei schieden Stellvertreter 
für verschiedene externe und interne Zielgruppen, Wörter 
wie „Performance“, „Regionalbank“ oder „Leistung“ schon in 
der ersten Runde klar aus. Das Schlussbild mit den passenden Fo

to
: ©

 M
ic

ha
el

 W
in

ge
nf

el
d

Bei	der	Visionsaufstellung	wurden	die	30	wichtigsten	Wörter	auf	Karten	geschrieben	und	durch	Aufstellung	vorsortiert.

26 forum	Nachhaltig	Wirtschaften

mailto:www.forum-csr.net?subject=


STRATEGIE UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG | PRAXIS

Wörtern wagten die Direktoren verdeckt aufzustellen, indem 
jeder als Stellvertreter mit dem nur für ihn sichtbaren Begriff 
seinen passenden Platz in Bezug auf die Vision (1) fand. Den 
„Chefplatz“ rechts außen bekam die Lebensqualität (3), als 
sehr zentral stellten sich die Lösungen (2) heraus. Aus diesem 
Schlussbild leitete die Geschäftsleitung mehrere Formulie-
rungen ab und entschied sich schließlich für ihren Visionssatz. 

Gegen den Begriff „Lebensqualität“ gab es übrigens in der 
Anfangsdiskussion größeren Widerstand. Ein gestandener 
Direktor empfand den Begriff als zu „abgegriffen“. Diese 
Bedenken erwiesen sich jedoch als unbegründet, schon in 
der ersten Aufstellung schwand der Widerstand schnell. Die 
Teilnehmer waren von der Wirkung des „Spürens“ beein-
druckt: Sinnvoll kombiniert mit dem „Denken“ gewannen 
die Lösungen an Qualität. Einfach und nachhaltig. 
Lebensqualität ist schön und gut, aber eine Bank muss doch 
leisten. Performance zählt! Das stimmt, aber zahlreiche Auf-
stellungen haben immer wieder gezeigt, dass das Geld nie 
direkt im Fokus stehen darf. Es ist „nur“ ein Betriebsmittel, 
selbst bei Banken. Unternehmen verlieren in der Regel, 
wenn sie den Gewinn zu direkt anstreben. Wer sich aber 
auf die Wertschöpfung ausrichtet, hat gute Aussichten, 
dass der Gewinn steigt. Diese Grundregel gilt bei kleinen 
und bei großen Unternehmen – auch für die Volksbank, ein 
gesundes Unternehmen mit präsentablen Zahlen. Hier zäh-
len Höchstleistungen übrigens genauso zu den definierten 
Werten, ebenso wie auch das Vertrauen.

Wie	kommt	eine	Bank	zur	Sytemaufstellung?
„Zur systemischen Aufstellung bin ich mit der Frage gekom-
men“, so Johannes Schneebacher, der Generaldirektor der 
Volksbank, „ob mein Platz in der Zukunft innerhalb oder au-
ßerhalb der Volksbank sei. Der, so das Ergebnis, ist ganz klar 
drinnen. Genauso klar war die Botschaft, dass der Schlüssel 
zum Erfolg in meiner zu entwickelnden Fähigkeit liege, mich 
auf die Kollegen vertrauend zu verlassen und den Mangel, 
nicht alles selbst machen zu können, positiv anzunehmen. 
Vertrauen gewann ich nicht nur in meine Kollegen, sondern 
auch in diese intuitive Methodik. So war ich zu weiteren 
Fragestellungen bereit, ob es nun strategische, strukturelle 
oder personelle Themen betraf. Eine beispielsweise bezog 
sich auf den Kaufprozess einer anderen Bank im vergange-
nen Herbst. Ich erhielt erstaunliche Hinweise sowohl für das 
taktische Vorgehen gegenüber den Verhandlern der anderen 
Bank als auch für den Erstkontakt mit den Mitarbeitenden am 
Ende des Kaufprozesses. Wir haben dadurch Mitarbeitende 

ROMY	GERHARD
Die Organisationsberaterin, Change- 
Begleiterin und Leadership-Expertin 
unterstützt Menschen und Organisa-
tionen bei ihrer Entwicklung. Dabei 
verwenden sie und ihre HRnet-Netz-
werkpartner intuitive Methoden wie 
z.B. Aufstellungen, um die Wirksamkeit 
zu erhöhen und die Energie auf die 
Zielerreichung auszurichten.
www.hrnet.ch

JOHANNES	SCHNEEBACHER
ist seit fünfzehn Jahren General-
direktor der Südtiroler Volksbank und 
sieht eine besondere Verantwortung 
seiner Bank für die Entwicklung der 
Lebensqualität der Menschen und 
des Lebensraums im Dreivenetien – 
mit etwa 180 Filialen von Südtirol bis 
Venedig.
www.volksbank.it

gewonnen, die vom ersten Tag der Fusion an mit großer 
Freude und Motivation bei der Sache sind. 

Der	Markenkern	im	Stresstest
Beeindruckende Dynamiken zeigten sich ebenso bei der 
Überprüfung unseres Markenkerns. Nach jahrelangem Be-
mühen hatten wir uns fast auf eine Formulierung geeinigt. Sie 
war aber kraftlos und drückte nicht das aus, was wir wirklich 
sind. Aufgestellt haben wir den Markenkern im Beisein fast 
der gesamten Geschäftsleitung. Das Ergebnis waren knackige 
Botschaften. „Einfach und schnell zur Lösung“ für das Corpo-
rate-Segment und für die gehobene Privatkundschaft, „Gut 
beraten fürs Leben“ für das Segment des Retail-Geschäfts, 
„Meine Volksbank“ für unsere Mitglieder. Damit arbeiten 
wir heute und hatten den Mut, dafür ein teures Projekt mit 
externen Beratern schlicht aufzugeben. 

Ein	gewagtes	Experiment:	Aufstellungen	mit	Kunden
Und weil wir beim Experimentieren sind: Wir machen Aufstel-
lungen auch mit Kunden. Ein Tourismus-Projekt in zweistelli-
ger Millionenhöhe gefiel uns konzeptionell, aber nicht in der 
vorgeschlagenen Umsetzung. Eine Aufstellungs-Serie brachte 
jene Themen ans Licht, die das Projekt bisher behinderten: 
ein Mix aus Familien-Themen, unklaren Positionierungen der 
Betreiber und Anmaßungen der Planer. Nach fünfjähriger Pla-
nung wurde daraufhin das Planungsteam völlig ausgewech-
selt und das Projekt innerhalb weniger Wochen von Grund 
auf neu durchgedacht. Anschließend wurde es bei uns zur 
Finanzierung eingereicht: ein überzeugendes Konzept, klar 
ausgeführt und das realistische Budget um fast 25 Prozent 
reduziert. Das Projekt ist nun bankfähig und hoffentlich ein 
Beitrag zu mehr Lebensqualität.

1 Die Vision 
2 Die Lösungen 
3 Die Lebensqualität 
4 Das Leben 
5 Die Menschen 
6 einfach 
7 nachhaltig 
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Eine Krise jagt die andere. Nach der Finanzkrise kommt die 
Wirtschaftskrise, die soziale Krise, die Vertrauenskrise, die 
Jobkrise, die Gesundheitskrise und die Beziehungskrise. Als 
gängiges Instrument zur Gegensteuerung wird in Unterneh-
men und Privat ein mehr an Leistung gefordert. Das mag ein 
berechtigter Ansatz sein, setzt jedoch voraus, dass es keine 
Fehler im System gibt. Es macht keinen Sinn, den Druck auf 
das Gaspedal zu erhöhen, wenn das Motoröl fehlt, sonst ist 
ein Kollaps (Burnout) des Gesamtsystems unausweichlich. 

Im	Teufelskreis	der	Systemfehler	
Kennen Sie das Gefühl, immer mehr zu leisten und dabei 
kontinuierlich an Leistung zu verlieren? Ein sicheres Zeichen 
für einen vorliegenden Systemfehler und dringenden Hand-
lungsbedarf. Aber allzu oft sind wir mit der schnellen Lösung 
zufrieden. Öl nachfüllen und weiter mit Vollgas. Was aber, 
wenn es für das fehlende Motoröl weitere Gründe gibt? Das 
Phänomen ist uns bekannt: Die Krise ist behoben, taucht 
aber immer wieder von neuem und in kürzeren Intervallen 
und mit größerer Intensität auf. Ein sicheres Zeichen dafür, 
dass wir uns in der Fehlerbehebung auf der Symptomebe-
ne, nicht aber auf jener der Ursache bewegen. Doch was 
hält uns davon ab auf diese Ebene zu gehen? Ist es wirklich 
die fehlende Zeit – oder doch einfach ein Teufelskreis des 
mangeln den Problembewusstseins? 

Wer	bin	ich	–	was	will	ich?
Reflexion beginnt immer bei einem selbst. Wenn ich selbst 
keine Ahnung davon habe, wer ich bin und wohin ich will, 
wird es unmöglich, anderen Teilnehmern im System, wie 
zum Beispiel Partnern, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten 
oder sonstigen Bezugspersonen Ziele und damit verbundene 
Aufgabenstellungen zu vermitteln. Missverständnisse und 
daraus entstehende Konflikte sind vorprogrammiert. Habe 
ich hingegen eine klare Position, werden meine Handlungen 
sinnvoll und damit nachvollziehbar. Das Umfeld kann sich 
an mir orientieren. Die Kraft geht nicht in die Reparatur der 
Missverständnisse, sondern wird in der gemeinsamen Weiter-
entwicklung gebündelt. Die Folge: Erfüllung durch Resultate 
statt Erschöpfung durch sinnloses, unreflektiertes Handeln. 

Wie	alles	gut	wird
Zu Beginn der Finanzkrise 2009 fanden sich engagierte 
UnternehmerInnen zusammen und entwickelten das Bad 
Blumauer Manifest. Am Beispiel der Wirtschaft möchte es 
verdeutlichen, dass nur eine klare Reflexion von Ursachen 
und ein beherztes, neu ausgerichtetes Handeln  Teufelskreise 
durchbrechen und neue Paradigmen schaffen kann. Die 
Kernpunkte des Manifests wünschen:
l Unternehmensbewertungen, die die soziale und ökolo-

gische Verantwortung mit einbeziehen und damit einen 
besseren Zugang zu Kapital schaffen. In diesen neuen 
Bewertungssystemen muss deshalb auch berücksichtigt 
werden, wie viel Zeit im Jahr Spitzenmanager für Selbstre-
flexion und Selbstreinigung in geistiger, seelischer und 
körperlicher Hinsicht aufwenden.

l Einen Beitrag aller Unternehmen zum Ausgleich zwischen 
Arm und Reich. Fair und solidarisch.

l Eine Dezentralisierung unserer Wirtschaftsstruktur. Mehr 
regional – weniger global.

Wer	nachdenkt,	entwickelt	sich!	
Im Kern haben relevante Qualitätszertifizierungen (EFQM 
Excellence Model, ISO 9001) diese Erkenntnis ebenso wie 
die Weltreligionen oder die Aussagen bedeutender Philo-
sophien: Nur durch Reflexion kann ein neues Bewusstsein 
geschaffen und damit ein wirklicher Qualitätsfortschritt für 
alle Beteiligten erreicht werden. Als Lektüre und herrliche 
Inspiration hierzu empfehle ich Paul Watzlawicks Buch 
 “Anleitung zum Unglücklich sein”.

VON DER REFLEXION 
ZUM SINNVOLLEN HANDELN
Personen und Organisationen fühlen sich durch den wachsenden Leistungsdruck zunehmend überfordert 
und brennen aus. Selbstreflexion bietet einen Ausweg aus diesem Dilemma.

ROBER	ROGNER	JR.
war geschäftsführender Gesellschafter 
eines international operierenden Bau- 
und Touristikkonzernes und Mitbegrün-
der des Bad Blumauer Manifestes sowie 
der gemeinnützigen Bad Blumauer 
Werkstätten – heute “Gesellschaft für 
Beziehungsethik”. Er sieht seine Auf gabe 
darin, Zeit und Raum für Reflexion zu 
schaffen und damit Beziehung zu sich 
selbst und zu anderen zu ermöglichen. 
www.beziehungsethik.org

Von Rober Rogner jr.
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Herr Strolz, warum nennen sich die NEOS die 
„erste systemische Partei“?
Wir nutzen ein systemisches Organisations-
modell mit 4 Polen: Strategie, also inhalt-
lich-programmatische Entwicklung, Struktur, 
das ist die Aufbau- und Ablaufstruktur inklu-
sive Prozesse, Kultur, also das Miteinander, 
unsere Kommunikation und geschriebene und 
ungeschriebene Spielregeln sowie Exekution, 
also die konkrete Umsetzung unserer Ziele. 
Hier arbeiten wir in der Organisationsent-
wicklung immer wieder mit systemischen 
Strukturaufstellungen. Wir haben uns bei der 
Gründung zu einer permanenten Selbstrefle-
xion verpflichtet, in der wir uns kritisch mit 
unseren Dynamiken auseinandersetzen. Der 
systemische Ansatz hat viel mit Komplexität, 
Klarheit und Transparenz zu tun. 

Wie gut verträgt sich das mit der Politik?
Grundsätzlich schon gut, aber natürlich nicht 
immer gleich. Auf eine neue Weise zu sagen, 
was ist oder gar zu zeigen, was ist, das ist eine 
der kraftvollsten Interventionen, die wir zur 
Verfügung haben. Aber ein Interventionsfüh-
rer muss überlegen: Ist das jetzt die richtige 
Intervention? Also nur aus Freude an der 
Offenbarung wird die Offenbarung nicht im-
mer funktional und hilfreich sein. Man muss 
das kalkuliert und sehr dosiert einsetzen. 

Wenn wir mit Aufstellungen arbeiten, gibt 
es durchaus Widerstände und Ablehnung, 
aber das ist in Ordnung. Es wird niemand 
gezwungen, aber ich lasse mir die Aufstellung 
als wichtiges Instrument nicht nehmen. Mich 
hat sie sehr bereichert und mir ist sie immer 
wieder eine wertvolle Unterstützung. Ande-
ren gibt eine Aufstellung nichts – auch okay: 
Es ist, wie es ist.

Gab es Widerstände in der Partei?
Wir haben von der ersten Klausur an mit 
Aufstellungen gearbeitet und damit geprüft: 
Ist genügend Energie da? Gibt es ausreichend 
gemeinsame Schnittfläche in unseren Men-
schenbildern, Weltanschauungen, in unseren 
Zielen und Anliegen? Was ist gesellschaftlich 
im Raum? Wir hatten kürzlich ein 3-Jah-
res-Treffen zu unserer Gründungsklausur. Und 
wir haben auch dort wieder eine Aufstellung 
gemacht. Es war frappant für mich, wie 
wir sofort wieder in einer vertrauensvollen 
Atmosphäre waren, also in der Schwingung 
der Anfangsphase. Das war für uns alle sehr 
berührend und hilfreich. 
Die Politik ist extrem schnelllebig, druckvoll 
und verwertungsorientiert. Sie hat mitunter 
auch etwas Manipulatives und Verletzendes. 
Das sind Attribute, die sich mit Aufstellungs-
arbeit nicht gut vertragen. Wir sind deshalb 

Mit System 

ZUM ERFOLG

Die Partei NEOS wurde 
im Oktober 2012 ge
gründet und erreichte 
bereits bei der Natio
nalratswahl im Septem
ber 2013 sensationelle 
fünf Prozent der Stim
men. Ein Schlüssel zum 
Erfolg dürfte die kon
sequente systemische 
Organisationsentwick
lung – auch unter An
wendung systemischer 
Aufstellungen – sein. 
forum Autor Peter Klein 
sprach mit dem Partei
gründer Matthias StrolzFo
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bemüht, einen vertrauensvollen Rahmen zu finden, wenn 
wir diese Instrumente verwenden. 

Wie sind Sie zur systemischen Aufstellung gekommen?
Ich war immer interessiert an Selbsterfahrung und habe 
meine erste Trainerausbildung mit 17 Jahren gemacht. Später 
habe ich zahlreiche Ausbildungen im Bereich der Gruppen-
dynamik und der systemischen Organisationsentwicklung 
absolviert. In die Aufstellungsarbeit bin ich über ein privates 
Anliegen hineingestolpert: Eine Trennung nach sechs Jahren 
Beziehung, am Ende meiner Studienzeit. Zur Bewältigung 
des Trennungsschmerzes bin ich in eine Familienaufstellung 
gegangen und das hat mich extrem fasziniert. Es war mir 
sofort klar, dass mich das nicht mehr loslässt. Und dann 
habe ich Aufstellungen besucht und Ausbildungen gemacht 
und ab 2001 habe ich als Organisationsentwickler selbst mit 
Aufstellungen gearbeitet.

Was sagen zu dem Zitat: „Wir arbeiten in den Strukturen 
von gestern mit Methoden von heute an den Problemen 
von morgen.“?
Ja, das ergibt Sinn. Allein, wir haben die Methoden von 
morgen noch nicht, weil wir heute leben. Mir fällt dazu die 
„Theorie U“ von Otto Scharmer ein, mit der Frage: „Wie 
kommt das Neue in die Welt?“ Aus meiner Sicht erfolgt das 
nicht linear, sondern in einer Kurvenbewegung mit einem 
Dreischritt. OPEN MIND: meinen Geist offen halten – OPEN 
HEART: meine urmenschliche Qualität, mein Herz offen hal-
ten – OPEN WILL: gleichzeitig zielorientiert und willenlos sein. 
Das ist etwas, was für den abendländischen Verstand schwer 
zu fassen ist, weil es ambivalent oder gar als Widerspruch 
daherkommt. Aber das sind genau die Spannungsbögen, die 
wir auch in unserer Organisation bauen.

Können Sie praktische Beispiele dazu nennen?
Wir kombinieren Neueinsteiger mit Erfahrenen, Partizipation 
mit Leadership, Professionalität mit Idealismus. Alles Dinge, 
die sich auf den ersten Blick ausschließen. Ich glaube, wenn 
man sich dafür öffnet, dann wird man auch die Probleme 
von morgen mit immer neuen Ansätzen, Methoden und 
Instrumenten lösen können. Systeme haben eine Außen-
grenze, damit sie sich selbst begreifen können und um in der 
Komplexität des Lebens nicht verloren zu sein. Gleichzeitig 
braucht es Offenheit, um mit den relevanten Umwelten gut 

verbunden zu sein. Verbundenheit ist eines der Kernthemen, 
das mich in meinen zwei letzten Büchern beschäftigt hat.
Das Zitat hat noch eine Fortsetzung: „Mit Entscheidungs-
trägern, die in Kulturen von vorgestern aufgewachsen sind 
und das Übermorgen in Politik und Wirtschaft nicht mehr 
erleben werden“. 

Gilt das auch für die NEOS?
Ich habe am Anfang oft gesagt, dass ich glaube, wir selbst – 
die Neuen – werden in zehn Jahren alt ausschauen. Dieses 
Empfinden ist jetzt erstaunlicherweise nicht mehr so stark. 
Ich habe in unseren ersten Monaten mit rund 25 Bewegun-
gen zu Parteigründungen Kooperationsgespräche geführt. 
Im politischen Eck ist diese Gründer-Phase abgeklungen, 
zivilgesellschaftlich nicht. Ich hatte das Empfinden, wir sind 
Teil einer systemischen Welle, einer größeren gesamtgesell-
schaftlichen Bewegung. In diesem Ansatz sehe ich uns – bei 
gleichzeitig vielen Unterschieden – mit der Piraten-Bewegung 
verwandt. Wir sind beide Kinder einer großen Welle, die über 
den Planeten geht: „Sharing“, der Wunsch nach Teilhabe.

Wieso sind Sie in die Politik gegangen?
Weil ich einer inneren Notwendigkeit gefolgt bin. Die kann 
ich mir nicht aussuchen. Nur in dem Sinn, das ich entscheide, 
zu sagen: „Ich mache es!“ oder „Ich mache es nicht!“. Ein 
Schlüsselerlebnis war für mich ein „luzider Traum“, mit der 
Botschaft: Ich bin ein Gärtner des Lebens. Das ist mein Lied 
des Lebens. Ich habe den Traum dann niedergeschrieben. 
Vier Seiten lang: Du bist ein Gärtner des Lebens. Kultiviere 
Lebendigkeit in all ihren Ausprägungen. Und das mache ich 
nun: als Vater, als Schreiber, als Nachbar, als Politiker … Das 
ist alles nicht so weit auseinander. Ganz im Gegenteil. Es 
ist alles verbunden. Mein Auftrag ist mir klar: Ich kultiviere 
soziale Felder. 

Herr Strolz, wir danken für das Gespräch

MATTHIAS	STROLZ
ist Parteivorsitzender der NEOS und war davor Unternehmer im 
Bereich der systemischen Organisationsentwicklung und Lehr-
beauftragter an Universitäten. 

NEOS

Das Neue Österreich und Liberales Forum ist eine liberale Partei 
in Österreich. Sie wurde im Oktober 2012 unter dem Parteinamen 
NEOS – Das Neue Österreich gegründet. Bereits 2013 gelang der 
Einzug in den Österreichischen Nationalrat und 2014 in das EU-
Parlament. Die Partei orientiert sich laut eigenen Aussagen an den 
fünf Kernwerten Eigenverantwortung, Nachhaltigkeit, Freiheitslie-
be, Authentizität und Wertschätzung. 
www.neos.eu

Eine längere Version dieses Interviews finden 
Sie auf www.forum-csr.net
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Schenna Hotel Resort | Familie Pföstl und Wörndle | Alte Straße 14 | I-39017 Schenna bei Meran BZ 
Tel. 0039 (0)473 – 230 760 | Fax 0039 (0)473 – 230 089 | info@schennaresort.com 

www.schennaresort.com

Es gibt Orte, an denen das Glück sofort spürbar wird. In herrlicher Panorama-

lage, umgeben von der kraftvollen Bergwelt und eingebettet im schönen 

Meraner Land, empfangen Sie die Familien Pföstl und Wörndle und ihr 

 sympathisches Mitarbeiterteam im Schenna Resort. 

Die drei familiengeführten Hotels bieten den Gästen ein Refugium der Ruhe 

und Entspannung, in dem Genuss und Wohlbefinden an erster Stelle stehen. 

Urlaub im Schenna Resort heißt, seinem Körper, seinem Geist und seiner  

Seele etwas Gutes zu tun und die intensive Freude am Leben zu spüren.

Das Schenna Resort – die Quelle des Lichts, lässt die Gäste von innen und 

von außen strahlen und so die Freude am eigenen Leben ausdrücken.

Es erwartet Sie ein buntes Angebot:

• Yoga, geführte Meditationen, Bewusstseinsabende und Pilates

• Ganzheitliches Spa-Programm

• Großzügige Wellnessbereiche mit 4 Pools, 9 Saunen und vielen Ruheinseln

• Events, Seminare und Coachings

• Geführte Wanderungen und Fitnessprogramm

• Gesunde und kulinarische Köstlichkeiten

• Seminarräume für Ihren Bedarf

Schenna Resort in Südtirol
Eintreten in die Quelle des Lichts
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