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systemblick  
markus kötzle & peter prosche gbr 

 

Wir verstehen uns darauf, komplexe Prozesse zu planen und zu be-
gleiten. Unsere Stärke besteht dabei darin, die ökonomischen Reali-
täten, die Unternehmensziele sowie die Perspektive und die Erfah-
rungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu integrieren.  

So sorgen wir dafür, dass die Unternehmensziele von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aktiv befördert und mit großer Akzeptanz 
nachhaltig verfolgt werden.  

 

Leistungsspektrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
systemblick  
bülowstraße 66 
10783 berlin 

fon +49 (0)30 80 61 24 70 
mail info@systemblick.de 
web www.systemblick.de 

 

Managementberatung 
Managementstrukturen  

implementieren 

Prozessmoderation 
Veränderungsprojekte planen und  

begleiten 

Workshopmoderation 
Mitarbeiter/innen effizient  

einbinden 

Mitarbeiterbefragung 
Zufriedenheit strukturiert erkunden  

Organisationsanalyse 
Prozesse, Servicequalität,  
Kooperation analysieren 

Teamentwicklung 
Kooperation und Prozesse  

verbessern 

Coaching & Supervison 
Entwicklung begleiten und unterstützen 

Fortbildung 
Führungskompetenzen entwickeln 
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Teamentwicklung 
„bessere Kooperation, effizientere Prozesse!“ 

 

 

Teams wollen gerne in einem Boot sitzen: sie wollen in der Zusammenarbeit ihre Aufgaben bestmöglich 
erledigen. 

Teamentwicklungsworkshops von systemblick sorgen dafür, dass zusammen mit den Teammitgliedern 
die dafür notwendigen Grundlagen erarbeitet werden, damit ... 

... alle wissen wie das Boot aussieht 

... alle wissen welche Aufgabe und Position sie selbst und die anderen im Boot haben 

... alle wissen wohin die Reise geht 

... sich alle aufeinander verlassen können 

... sich alle ihrer Verantwortung bewusst sind 

... sich alle am richtigen Platz fühlen 

... alle wissen, dass sie Konflikte bearbeiten und lösen können 

 

 

 

Nutzen 
! Hol- und Bringschulden sind geklärt (Schnittstellenproblematik) 
! Verantwortlichkeiten sind klar und transparent definiert  
! Prioritäten sind geklärt 
! Konflikte im Team sind gelöst, die Konfliktlösungskompetenz ist er-

höht 
! wechselseitige Erwartungen von Leitung und Team sind geklärt 
! die Zusammenarbeit funktioniert 
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Mitarbeiterworkshops 
„...Moderation sichert die zielgerichtete Einbindung  

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ 

 

Professionell geplante und moderierte Workshops sorgen dafür, dass eine Gruppe von Menschen, die 
gemeinsam ein Thema bearbeiten will, dieses effizient und strukturiert tun kann.  

systemblick plant und moderiert Workshops innerhalb von umfangreichen Veränderungsprozessen sowie 
anlassbezogene Einzelworkshops. 

 

 

 

Nutzen 
! die Moderation sorgt dafür, dass Art, Dauer und Setting der Bear-

beitung optimal zum Thema und zur Gruppe passen 
! alle Mitarbeiter/innen erhalten die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen 
! die Leitung ist von Moderationsaufgaben entlastet und kann sich aktiv 

an der Diskussion beteiligen 
! potenzielle Konflikte werden rechtzeitig geklärt 
! Identifikation mit und Loyalität gegenüber der Organisation werden 

erhöht 
! die Ergebnisse werden gesichert 
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Mitarbeiter- und Kundenbefragung 
„...weil Feedback weiterbringt.“ 

 

 

Unterstützt durch einen Fragebogen können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (oder Kunden) zum 
Grad ihrer Zufriedenheit, zu Defiziten und Verbesserungsmöglichkeiten äußern.  

Untersucht werden dabei Themen wie Arbeitsorganisation, Beziehungen zu Kollegen, Einschätzungen 
der Vorgesetzten, Qualität der Arbeit, Entwicklungsmöglichkeiten etc. Die Antworten erfolgen jeweils 
durch Ankreuzen, so dass der Aufwand  überschaubar bleibt und die Auswertung schnell erfolgen kann. 

! Die Themenblöcke und den Umfang besprechen wir vorab mit der Leitung und beziehen Mitarbei-
ter/innen ein – damit die Befragung zur Unternehmenskultur pass 

! Die Auswertungen präsentieren wir nach vorheriger Absprache persönlich. Wir achten sehr darauf, die 
Ergebnisse zukunfts- bzw. lösungsorientiert zu präsentieren 

! Wir bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Bereiche einer Einrichtung oder Organisation miteinander 
zu vergleichen (internes Benchmarking) 

 

 

 

Nutzen 
! Mitarbeiter/innen anonym und differenziert zu befragen zeigt Wert-

schätzung und Respekt 
! Meinungen werden offen geäußert 
! die Leitung erhält wertvolle Hinweise zu Problemlagen und kann diese 

zielgerichtet bearbeiten 
! Leitungs- und Führungskräfte erhalten ein systematisiertes Feedback 
! Vergleiche über die Jahre hinweg machen Entwicklungstrends er-

kennbar 
! Ansatzpunkte für die Erhöhung der Kundenzufriedenheit werden iden-

tifiziert 
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Prozessmoderation 
„Damit Change seine Chance bekommt.“ 

 

 

Ausgangspunkt: In einer Organisation soll etwas verändert werden. Mit der Prozess-Moderation bietet 
systemblick ein strukturiertes Verfahren zur Planung und Begleitung der einzelnen Umsetzungsschritte 
des Veränderungsvorhabens an.  

Leitung und Mitarbeiter/innen werden konsequent einbezogen. 

 

 

 

Nutzen 
! Struktur- und Prozessanpassungen werden erfolgreich umgesetzt 
! die Kompetenz der Mitarbeiter/innen wird geschult, Veränderungen 

aktiv mitzugestalten 
! die Motivation der Mitarbeiter/innen steigt, Veränderungen zu tragen 
! Widerstände werden frühzeitig erkannt und bearbeitet 
! Die Mitarbeiter/innen werden in ihrer Verantwortung für die Organi-

sation gefordert 
! Ergo: Veränderung gelingt! 
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Unsere Kompetenz und Erfahrung für die lernende Organisation 

Inhouse-Fortbildungen 
 

 

systemblick gibt sein Knowhow und seine Erfahrung an Führungskräfte weiter. Denn deren Gestaltungs-
kompetenz ist entscheidend für den Erfolg einer Organisation. 

 

Wir vermitteln die folgenden Kompetenzbausteine: 

! Veränderungsprozesse planen und durchführen: Systemische Organisationsentwicklung 
! Vision und Strategie entwickeln und vermitteln: Leitbild- und Strategieentwicklung 
! Prioritäten bilden und umsetzen: Zielvereinbarung, Selbstmanagement 
! Führungsexzellenz zwischen Management und fachlicher Leitung: Integriertes Management 
! Management für Nicht-Ökonomen: Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente 
! Widerstände überwinden und  Konflikte lösen: Konfliktmanagement 
! Selbststeuerung und Selbstverantwortung fördern und fordern: Coaching als Führungsaufgabe 
! Remote Leading: Führen über Distanz - Virtuelle Teams 

 

 

 

Nutzen 
! alle notwendigen Kompetenzen für eine lernende Organisation aus 

einer Hand 
! im Spannungsfeld von Fachlichkeit vs. Management gelingt den Füh-

rungskräften die klare Positionierung 
! Führungskräfte wissen, wie sie die Unternehmensstrategie erarbeiten 

und implementieren können 
! Führungskräfte sind mit der Gestaltung von Veränderungsprozessen 

vertraut 
! Führungskräfte beherrschen die Instrumente der strukturellen Füh-

rung und sind in der Lage, dezentrale oder temporäre Teams erfolg-
reich zu führen 

! Führungskräfte können mit Konflikten und Widerständen umgehen 
! die Selbstverantwortung der Mitarbeiter/innen wird von den Führungs-

kräften gefördert und gefordert 
! auch Führungskräfte, die aus einer fachlichen Richtung kommen, be-

herrschen Instrumente der wirtschaftlichen Steuerung 
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Fortbildung  

Systemische Organisationsentwicklung 

 

 

Die vielschichtigen und rasanten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen führen bei Un-
ternehmen, öffentlichen Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen zu einem enormen Handlungs-
druck. Organisationen sind dazu gezwungen, sich in immer kürzeren Abständen an geänderte Rahmen-
bedingungen anpassen. Um den notwendigen internen Wandel erfolgreich zu steuern, muss oft Neuland 
betreten werden: Schlüsselfaktoren der Organisation müssen analysiert, Strukturen und Prozesse müs-
sen erkannt und nachhaltig angepasst werden, das Profil muss geschärft, Leitbilder und Ziele müssen 
konkretisiert und kommuniziert werden usw. Gleichzeitig gilt es, den ideellen Werten einer Organisation 
Rechnung zu tragen und ihr unterstützendes Umfeld zu berücksichtigen – keine leichte, aber eine für die 
Zukunftsfähigkeit der Organisationen unerlässliche Aufgabe.  

Diese Fortbildung vermittelt die notwendigen Kompetenzen dafür. Die Teilnehmer/innen setzen sich pra-
xisorientiert mit der Steuerung von Veränderungsprozessen auseinander und reflektieren dabei die un-
terschiedlichen Rollen und Zuständigkeiten als interne Organisationsgestalter. Sie erwerben Kenntnisse 
zu Organisationskultur, systemischer Intervention und zur Planung und Umsetzung von Veränderungs-
vorhaben. Ein supervidiertes Begleitprojekt sichert den Transfer der Lerninhalte in die eigene Berufspra-
xis. 

 

Ziel 
Die Teilnehmer/innen haben die spezifischen Kenntnisse und methodi-
schen Kompetenzen für eine erfolgreiche Begleitung von Veränderungs-
prozessen erworben. Die Ausbildungsinhalte wurden in Praxisprojekten 
parallel zur Fortbildung umgesetzt und reflektiert.  

Zielgruppe 
Fach- und Führungskräfte, die in ihrem Beruf, z.B. als Personal-
entwickler, als Qualitätsentwickler, als Projekt- oder Führungs-
verantwortliche gefordert sind, Veränderungen zu gestalten. 

Inhalte 
! Grundlagen der systemischen Organisationsentwicklung 
! Instrumente der Organisationsentwicklung I:  

Organisationsanalyse, Diagnose und der Aufbau von Veränderungs-
prozessen 

! Instrumente der Organisationsentwicklung II: Systemische Interven-
tionen  

! Ausgewählte Methoden der Intervention:  
- Arbeit mit Großgruppen,  
- systemische Strukturaufstellung 
- Selbstbild und Selbstverortung: Vision, Mission, Leitbild 
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! Schwierigkeiten bei Veränderungsprozessen: Widerstände, Konflikte 
und ihre Bearbeitung 

! Die Rolle von Führung (Personal Mastery) und die Bedeutung profes-
sioneller Unternehmenskommunikation im Rahmen von Verände-
rungsprojekten 

! Beraterrolle, Beratungshaltung, Beratungskompetenzen: Rollenklar-
heit, Mandat, Verantwortung, Abgrenzung und Durchsetzung 

! Supervidiertes Begleitprojekt, Peergruppenarbeit  

Methoden 
Impulsreferate und theoretische Inputs, Übungen, Rollenspiele, Klein-
gruppenarbeit, Diskussion, Fallbeispiele.  

Arbeit in Lerngruppen, kollegiale Beratung, Online-Kommunikation und 
Telefonkonferenzen, Supervision. 

Umfang 
Die Fortbildung ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module haben ei-
nen Umfang von 2 bis 4 Tagen und werden in Absprache mit dem Auf-
traggeber zusammengestellt. Je nach Bedarf und inhaltlicher Schwer-
punktsetzung ergibt sich so eine Fortbildung im Umfang von 10 bis 20 
Seminartagen. Neben den Präsenztagen führen die Teilnehmer/innen ei-
gene Praxisprojekte durch. Diese Praxisprojekte werden in Lerngruppen 
kontinuierlich reflektiert; die Lerngruppen organisieren selbstgesteuert 
den kollegialen Austausch, wobei neben persönlichen Treffen auch virtu-
elle Kommunikationstools (Wikis, Foren, virtuelle Konferenzräume, Tele-
fonkonferenzen) genutzt werden können. Gruppensupervision im Umfang 
von 10 bis 20 Stunden sichert die fachliche Begleitung der Praxisprojek-
te.  

Trainerteam 
Markus Kötzle, Diplom-Ingenieur und systemischer Organisationsberater,  
Geschäftsführer systemblick organisationsberatung 

Peter Prosche, Diplom-Volkswirt, systemischer Organisationsberater und 
Coach, Geschäftsführer systemblick organisationsberatung 

Barbara Bütow, Diplom-Pädagogin, systemische Organisationsberaterin 
und Mediatorin, Systemische Strukturaufstellerin 

Corinna Gekeler, Diplom-Politologin, Kommunikationsberaterin, Berlin 

Bettina Hermann, Diplom-Ethnologin, Organisationsberaterin und Traine-
rin, Berlin 

Frank Kiepert-Petersen, Sport- Musikpädagoge, Geschäftsführer Ges. für 
Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH, Organisationsberater, Berlin 

Prof. Dr. phil. Stefanie Schulze, MBA, Hochschule Neubrandenburg 
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Fortbildung 

Leitbildentwicklung 

 

 

Ein Leitbild beantwortet die Frage: „Wer wollen wir sein?“. Es ist der schriftliche Ausdruck der Identität 
einer Organisation, beschreibt deren Selbstverständnis und definiert damit den Rahmen für sämtliche 
Aktivitäten innerhalb eines Unternehmens. Die Entwicklung und Implementierung eines Leitbildes schafft 
ein gemeinsames Verständnis von den Zielen und Werten der Organisation. 

Gemeinsame Leitsätze dienen nicht nur als Orientierung für das unternehmerische Handeln. Bereits der 
Prozess der Leitbilderstellung fördert die Motivation und das Verantwortungsbewusstsein aller Beteilig-
ten. Aus dem gestärkten Bewusstsein wachsen Verbundenheit und Leistungsfähigkeit. Ein Leitbildpro-
zess ist auch ein Anstoß zur Veränderung, zur Entwicklung von Mitarbeiterpotentialen und Führungskul-
tur. 

Dieser Workshop vermittelt die notwendigen Grundlagen, um einen Leitbildprozess in der eigenen Orga-
nisation zu konzipieren und durchzuführen. 

 

Ziele 
Die Teilnehmenden kennen die Funktion und die Inhalte eines Leitbildes. 
Sie können angemessene Prozesse für die Entwicklung von Leitbildern 
konzipieren und kompetent begleiten. 

Inhalte 
! Inhalte und Funktionen von Leitbildern 
! Abgrenzung zu Vision, Mission, Strategie 
! Architekturen und Kommunikationsstrategien für Leitbildprozesse 
! Bedarfserhebung und Zielklärung als Ausgangspunkt für die Leitbild-

entwicklung 
! Designs und Methoden für die Moderation von Visions- und anderen 

Workshops im Rahmen von Leitbildprozessen 
! Konkretisierung von Leitzielen und Maßnahmen 

Methoden 
Workshop mit Impulsreferaten, Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussion 
und Fallbearbeitung 

Umfang 
1 Tag 

 



www.systemblick.de    12 

Fortbildung 

Strategieentwicklung 

 

 

Mit der Unternehmensstrategie werden die grund-
sätzlichen und längerfristigen Entscheidungen und 
Aktivitäten einer Organisation festgelegt werden. 
Durch die Strategie erhalten sämtliche Organisati-
onsbereiche eine gemeinsame Ausrichtung und 
die vorhandenen Ressourcen werden zweckmäßig 
gebündelt. 

Dieser Workshop vermittelt die notwendigen Kom-
petenzen, um eine funktionsfähige Unternehmens-
strategie zu entwickeln.  

 

 

Ziele 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen die Funktion und die Inhal-
te einer Unternehmensstrategie. Sie können angemessene Prozesse für 
die Entwicklung von Strategien konzipieren und steuern. 

Inhalte 
! Inhalte und Funktionen von Strategien 
! Voraussetzungen der Strategieentwicklung:  

Organisationsanalyse und Umfeldanalyse 
! Ziele, Zielsysteme und Kriterien für die Zielformulierung 
! Perspektiven strategischer Ziele 
! Architekturen für Strategieprozesse 
! Designs und Methoden für die Erarbeitung strategischer Ziele 
! Operationalisierung strategischer Ziele: Programme und Produkte, 

Prozesse und Strukturen, Ressourcen 

Methoden 
Workshop mit Impulsreferaten, Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussion 
und Fallbearbeitung 

Umfang 
2 – 3 Tage, je nach Vertiefungsgrad 
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Fortbildung 

Führen mit Zielvereinbarung 

"Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden." 

 

 

Zielvereinbarungen geben Mitarbeitern Orientierung. Sie schaffen Freiräume und ermöglichen eigenver-
antwortliches Arbeiten. Richtig eingesetzt sorgen Zielvereinbarungen dafür, dass komplexe Anforderun-
gen in messbare Ergebnisse übersetzt, Verantwortung definiert und Erfolgskriterien bestimmt werden. 
Zielvereinbarungen ermöglichen Überprüfung, systematisches Lernen und kontinuierliche Verbesserung. 
Sie sind damit eines der wichtigsten Elemente moderner Führung. 

Um die Potentiale von Zielvereinbarungen auszuschöpfen, sind eigene Klarheit, gute Vorbereitung und 
kompetente Gesprächsführung erforderlich. Dieser Workshop schafft die Voraussetzungen dafür. 

 

Ziel 
Sie haben Möglichkeiten erkannt, Zielvereinbarungen in den eigenen 
Führungsalltag zu integrieren. Die Teilnehmer/innen können Ziel-
vereinbarungsgespräche planen und haben deren Durchführung trainiert. 
Sie haben eigene Erfahrungen als Führungskraft reflektiert und analy-
siert. 

Inhalte 
! Führen mit Zielen und andere Managementkonzepte 
! Zielvereinbarungen als Element der strategischen Planung 
! Der Zusammenhang von Ziel und Motivation 
! Was sind Ziele? Vom Zielsystem zur Zielformulierung 
! Ziele und Zielvereinbarungen in unserer Organisation 
! Die Vorbereitung auf Zielvereinbarungsgespräche 
! Ablauf und Durchführung von Zielvereinbarungen: Rahmenbedingun-

gen, Durchführungsregeln, Phasen des Zielvereinbarungsgesprächs 
! Gesprächsübungen 
! Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen, Konfliktbehandlung 

Methode 
Workshop Inputs, Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussion. 
Praxistransfer anhand von Teilnehmerfällen 

Dauer 
2 – 3 Tage, je nach Vertiefungsgrad 
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Fortbildung 

Integriertes Management 

 

 

Die meisten Leitungskräfte im Non-Profit-Bereich haben einen fachberuflichen Hintergrund. In ihrer Rolle 
als fachliche Leitung gelingt es ihnen in der Regel gut, inhaltliche Konzepte umzusetzen, den Ressour-
ceneinsatz zu planen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Veränderungen mitzunehmen. 

Mit ihrer Rolle als Managerin und Manager tun sich viele Leitungskräfte – aus nachvollziehbaren Grün-
den – schwerer. In dieser Rolle geht es darum, Betriebe an Markterfordernissen auszurichten, die Be-
dürfnisse von aktuellen und potentiellen Kunden ins Kalkül zu nehmen, Controlling zu betreiben und be-
triebliche Strukturen und Abläufe systematisch anzupassen. Diese Management-Rolle ist für viele Lei-
tungskräfte mit einer gefühlten Distanz zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zum eigenen fachli-
chen Hintergrund verbunden. 

Der Workshop lädt dazu ein, den Rollenkonflikt zwischen Management und Fachlichkeit zu durchleuch-
ten. Er unterstützt bei der Entwicklung eines Leitungsverständnisses, das die beiden Aspekte „Fachlich-
keit“ und „Management“ integriert – und erweitert damit sowohl den Handlungsraum als auch die Zufrie-
denheit mit der eigenen Leitungsrolle.  

 

Ziel 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, welche unterschiedlichen 
Handlungsoptionen sich aus Fach- und Managementperspektive für sie 
als Führungskraft ergeben und haben diese in Fallbeispielen selbst er-
probt. Die Teilnehmer/innen haben in diesem Zusammenhang ihre eige-
nen Stärken und Präferenzen sowie die eigenen Verbesserungs-
potenziale kennen gelernt. 

Inhalte 
! Der Unterschied zwischen Management und fachlichen Leitung 
! Die Integration von strategischem und operativem Management  
! Reflexion der eigenen Position und Präferenzen 
! Die eigene integrative Managementstrategie 
! Instrumente der Mitarbeiterführung im Rahmen des integrativen Ma-

nagements 
! Die eigene Positionierung im Unternehmen: „Selbstvermarktung“ 

Methode 
Workshop mit Input, Gruppenarbeit, Rollenspiel und Fallbearbeitung 

Dauer 
2 – 4 Tage, je nach Vertiefungsgrad 
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Fortbildung 

Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente 

 

Auch Non-Profit-Unternehmen bzw. deren Abteilungen müssen wirtschaftlich geführt werden. Erfahrenen 
Leitungskräften gelingt dies in der Regel gut. Sie kennen die Anforderungen des Marktes, haben einen 
Überblick über die wirtschaftliche Situation und wissen, in welche Richtung sie steuern müssen. Diese 
Steuerung von Non-Profit-Unternehmen wird jedoch zunehmend komplexer: der Kostendruck steigt, Lei-
tungsspannen werden größer, Verantwortungsbereiche vielfältiger und die Reaktionszeiten immer gerin-
ger. 

Die Betriebswirtschaft bietet zahlreiche Steuerungsinstrumente, die auch Leitungskräfte in Non-Profit-
Unternehmen sinnvoll dabei unterstützen können, der wachsenden Komplexität ihrer Steuerungs-
aufgaben gerecht zu werden – ohne deswegen gleich zum Betriebswirt werden zu müssen.  

Diese Fortbildung liefert eine Auswahl solcher Tools, die speziell für den Non-Profit-Bereich hilfreich sind: 
praxisnahe Kostenrechnung, Controlling, Kennzahlensysteme etc. Die Fortbildung wird in drei unter-
schiedlichen Varianten angeboten – ausgerichtet auf die Bedarfe ambulanter, stationärer sowie zuwen-
dungsfinanzierter Einrichtungen. 

 

Ziel 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, welche wirtschaftlichen 
Stellschrauben in den unterschiedlichen operativen Bereichen relevant 
sind. Im Workshop sind Kennzahlen vorgestellt und in ihrer Anwendung 
erprobt worden, welche die Entwicklung dieser Stellschrauben (Kenn-
größen) realitätsnah wiedergeben. Anhand der Personalkosten werden 
mögliche Maßnahmen vorgestellt und diskutiert, die zu maßgeblichen 
Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit führen.  

Inhalte 
! Erlösstruktur und Kostenstruktur 
! Ansatzpunkte auf der Kosten- bzw. der Erlösseite zur Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit 
! Relevante Informationen aus der Kostenrechnung für die Leitung 
! Arbeit mit Kennzahlen  
! Konkrete Auswirkungen von (Spar-) Maßnahmen auf die Wirtschaft-

lichkeit eines Bereiches? Fallbeispiele 
! Strategien und Instrumente zur Senkung der anteiligen Personalko-

sten 

Methode 
Workshop mit Input, Gruppenarbeit und Fallbearbeitung 

Dauer 
3 Tage 
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Fortbildung 

Konfliktmanagement 

 

 

Festgefahrene Konflikte sind die häufigsten Gründe für mangelnde Kooperation und geringe Effektivität. 
Sie kosten Geld, Zeit, Nerven - und oft die Beziehung. Das Handwerkszeug für die Lösung von Konflikten 
gehört deshalb zu den wichtigsten Basiskompetenzen von Führungskräften.  

Der Workshop beleuchtet die Entstehung und Funktionsweise von Konflikten und vermittelt Techniken zu 
deren Lösung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dabei unterstützt, Spannungen nicht weiter 
eskalieren zu lassen und Lösungen zu finden, die alle Beteiligten zufriedenstellen.  

Da wir auf Konflikte immer mit unserem individuellen Programm reagieren, geht es im Workshop auch 
um die Reflexion eigener Verhaltensmuster. Denn nur das Wissen um die eigenen Konfliktroutinen und 
der bewusste Umgang damit lässt uns im Konfliktfall handlungsfähig bleiben: Wir gewinnen Verständnis 
für die Emotionen und das Verhalten von Konfliktgegnern, können gelassener reagieren und entdecken 
die positiven Aspekte von Konflikten. 

 

Ziel 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen die wesentlichen Aspekte 
von Konflikten und haben Interventionstechniken zur Deeskalation und 
ergebnisorientierten Konfliktlösung kennengelernt und erprobt. Sie haben 
ihre eigenen Konfliktroutinen reflektiert und Ansatzpunkte für die Verbes-
serung des eigenen Konfliktverhaltens entwickelt. 

Inhalte 
! Das Wesen und die Eskalationsdynamik von Konflikten 
! Deeskalationstechniken und Methoden der Konfliktintervention 
! Keine Widerrede: Widerständen begegnen, Chancen aufzeigen 
! Kritik- und Konfliktgespräche konstruktiv führen 
! Interessen verhandeln – Lösungen entwickeln: Win-Win-Strategien 
! Persönliche Konfliktpräferenzen wahrnehmen und reflektieren 
! Der andere bringt mich auf die Palme – wie komme ich wieder runter? 

Methode 
Workshop mit Input, Gruppenarbeit, Rollenspiel und Fallbearbeitung 

Dauer 
1 – 3 Tage, je nach Vertiefungsgrad 
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Fortbildung 

Coaching als Führungsaufgabe 

 

 

Eine Führungskraft ist mit einer breiten Palette an Ansprüchen und Anforderungen konfrontiert. Themen 
wie Kundenzufriedenheit, die richtige fachliche Entscheidung, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Erfüllung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsvorgaben, Personalentwicklung und gutes Betriebskli-
ma beschreiben dabei nur einen Ausschnitt des Verantwortungsbereiches. Dass die Rahmenbedingun-
gen dabei von Zeitdruck, Fachkräftemangel und permanentem Veränderungsdruck geprägt sind, macht 
die Aufgabe nicht leichter. Ein Schlüssel für erfolgreiche Führung ist deshalb die Entwicklung und Förde-
rung sowie das Einfordern von Selbstverantwortung und Selbststeuerung der Mitarbeiter/innen.  

Im diesem Workshop werden Methoden vorgestellt und eingeübt, die für Führungskräfte in ihrem Alltag 
hilfreich sind.   

Da „Fragen“ ein Hauptwerkzeug des Coachings sind, werden professionelle Fragetechniken und ihre 
Einsatzmöglichkeiten vorgestellt und in kleinen Gruppen ausprobiert und reflektiert.  

 

Ziel 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen was Coaching ist und ken-
nen die Chancen und Risiken der Anwendung von Coachinginstrumenten 
im Führungsalltag. Die Teilnehmer/innen haben unter anderem die zen-
tralen Fragetechniken erprobt und können sie auf ihre eigenen Füh-
rungssituationen übertragen.   

Inhalte 
! Das Wesen und die Wirkung von Coaching 
! Führung und Coaching – Widerspruch oder Ergänzung? 
! Das eigene Führungsverständnis und Führungsverhalten 
! Die Erwartungen der Mitarbeiter/innen an die Führungskraft 
! Coaching als Prozess – die Bausteine 
! Die Gesprächsführung 

Methode 
Workshop mit Input, Gruppenarbeit, Rollenspiel und Fallbearbeitung 

Dauer 
1 – 2 Tage 
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Fortbildung 

Führen über Distanz - Virtuelle Teams  

 

 

Dieses Seminar richtet sich an Führungskräfte aller Ebenen und Projektleiterinnen und -leiter, die Ihr 
Repertoire für die Führung von räumlich getrennten Mitarbeiterteams erweitern wollen. 

 

Ziel 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Vor- und Nachteile virtu-
eller Führung kennen und können dadurch ihre Situation besser ein-
schätzen. 

Sie lernen, wie sie die Distanz zu bzw. zwischen ihren Mitarbeitern/innen 
überbrücken können, damit Demotivation vermieden und ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl erzeugt werden kann. 

Die Teilnehmer/innen erlangen einen Überblick über die Kommunika-
tionsmethoden bzw. Instrumentarien zur Führung über Distanz. 

Inhalte 
! Grundlagen zu Teamentwicklung und Führung  
! Teamentwicklung und Kommunikation in räumlich getrennten Arbeits-

gruppen und Teams 
! Das eigenen Führungsverständnis in der Führung ohne kontinu-

ierlichen persönlichen Kontakt 
! Die Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Führungs-

struktur und Führungskraft 
! Technische Instrumente zur Unterstützung der Führung über Distanz 
! Anwendung der technischen Instrumente im Rahmen einer virtuellen 

Trainingseinheit 

Methode 
Workshop mit Input, Gruppenarbeit, Fallbearbeitung und virtuelle E-
learning Einheit 

Dauer 
1 Tag + virtuelle Trainingseinheit, je nach Vertiefungsgrad 
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Fortbildung 

Selbstmanagement 

 

 

Dieses Seminar unterstützt Führungskräfte in ihrem individuellen und effektiven Selbstmanagement. Da-
durch gelingt es ihnen besser, Prioritäten zu setzen, Zeit zu gewinnen und ihren Gestaltungsspielraum zu 
vergrößern. 

 

Ziel 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre persönlichen Selbstma-
nagement-Muster reflektiert und haben Ressourcen zur Verbesserung 
der Eigenorganisation entdeckt.  

Sie kennen persönliche Strategien, durch die Zeitdiebe, Abhängigkeiten 
und Belastungsspitzen besser bewältigt werden können. 

Sie haben Methoden des Selbstmanagements und Entspannungs-
techniken kennengelernt und geübt, die im Arbeitsalltag Erleichterung 
verschaffen. 

Inhalte 
! Was ist und was kann Selbstmanagement? 
! Individuelle Muster und organisationsspezifische Rahmenbedingun-

gen der Arbeitsorganisation 
! Die persönliche Strategie, u.a.:  

- eigene Ziele und Prioritäten setzen 
- Aufgaben aktiv delegieren, Rückdelegation verhindern 
- Informationswesen optimieren 

! Weitere Methoden und Techniken des Selbstmanagements 
! Entspannungstechniken für den Büroalltag 
! Transfer der Seminarinhalte in den Arbeitsalltag 

Methode 
Lehrgespräch, Einzel- und Gruppenarbeit, Erfahrungsaustausch, Übun-
gen 

Dauer 
1 – 2 Tage 
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Coaching 

 

 

Sie sind mit neuen Herausforderungen konfrontiert, müssen schwierige Entscheidungen fällen oder wol-
len Ihre Kompetenzen erweitern? Sie wollen oder sollen sich beruflich verändern und wünschen dafür 
eine professionelle Beratung, die ganz auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist?  

Wir unterstützen Sie bei einer 360°-Analyse Ihrer jetzigen Situation, bei der Definition Ihrer persönlichen 
Ziele und bei der Bestimmung der Schritte, mit denen Sie diese Ziele erreichen. Selbstverständlich bieten 
wir Ihnen als Sparringspartner auch eine fundierte Begleitung auf dem Weg zu Ihrem Ziel.  

 

Ziele 
Führungskräfte werden individuell und systematisch bei der Klärung der 
eigenen Rolle und bei der Bearbeitung berufsbezogener Herausforde-
rungen, Konflikte oder Ziele unterstützt – bspw. durch 

! Auswertung von Erfahrungen als Ressourcen für Veränderungen 
! emotionale Entlastung 
! Vorbereitung von Entscheidungen im Management- oder Karriere-

Kontext 
! Transparenz eigener Stärken und Schwächen 
! Erproben neuer Verhaltensweisen 

Methode 
Unser systemisches Coaching ist ziel- und ergebnisorientiert und anhand 
konkreter, mit dem Kunden erarbeiteten Zielkriterien evaluierbar. Wir ver-
stehen Coaching als ressourcen- und lösungsorientierte Prozessbera-
tung: Die Klienten sind Experten für ihre Probleme und Lösungen, wir als 
Coaches sind die Experten für den Weg zu den individuell passenden 
Lösungen.  

Ablauf 
Nach einem unverbindlichen Erstgespräch werden zu Beginn des Coa-
ching die Ist-Situation und die Ziele geklärt. Gemeinsam mit Ihnen erar-
beiten wir Lösungswege und unterstützen Sie durch zielgerichtete Inter-
ventionen dabei, das Ziel zu erreichen. Am Ende erfolgt eine systemati-
sche Auswertung des Prozesses.  

Umfang 
Unsere Coachings haben einen definierten Anfang und einen definierten 
Abschluss. Der Umfang beträgt i.d.R. zwischen 3 und 10 Terminen. 
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Teamsupervision 

 

 

Supervision ist eine längerfristige Begleitung von Teams. Sie hilft bei der Reflexion und Entwicklung der 
Zusammenarbeit und der Arbeitspraxis sowie bei der Lösung  berufsbezogener Problemkonstellationen. 

Die Anlässe können unterschiedlich sein: Angesichts großer Veränderungen gilt es mitunter, für Stabilität 
und Orientierung im Team zu sorgen; nach einer Teamentwicklung soll die Umsetzung der Ergebnisse 
nachhaltig begleitet werden; aktuelle Themen oder Konflikte sollen bearbeitet oder die Kultur der Zu-
sammenarbeit nachhaltig verändert werden. Oft soll Supervision auch einfach eine hilfreiche Unerstüt-
zung bei der Bewältigung des Arbeitsalltags bieten. 

Teamsupervision findet in Form von 1!-stündigen bis eintägigen Treffen statt – in regelmäßigem Ab-
stand oder bei Bedarf. Im Vorfeld der Workshops können über Fragebögen oder in Interviews die aktuel-
len Themen und Anliegen ermittelt werden. 

 

Ziele 
! Probleme reflektieren, Lösungen erarbeiten, Entscheidungen herbei-

führen 
! Neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten entwickeln 
! Konflikte bewältigen, Hürden in der Zusammenarbeit beseitigen 
! Persönliche Ressourcen aktivieren, vorhandene Stärken nutzen, 

Teampotentiale entwickeln 
! Reflexions -, Kommunikations- und Führungskompetenzen erweitern 
! Emotionale Entlastung ermöglichen 
! Selbstwahrnehmung erweitern 

 

Umfang 
Treffen im Umfang zwischen 1,5 Stunden und einem Tag  
als regelmäßiger Prozess oder anlassbezogen nach Vereinbarung 
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Managementberatung 
„... wenn es um das Gleichgewicht verschiedener Ziele geht.“ 

 

 

Das spezifische Beratungsangebot zu den Managementaufgaben in Unternehmen der Branchen Ge-
sundheit, Soziales, Bildung und Wissenschaft, sowie Non-Profit.  

systemblick bietet eine kulturspezifische Managementberatung, die sich nicht im  Implementieren von 
Konzepten der Betriebswirtschaft erschöpft. Wir setzen auf die Koexistenz von Fachlichkeit und Mana-
gement, sowie auf die Ergänzung von ideellen Unternehmenszielen und Gewinnerzielung.  

 

Unser Angebot beinhaltet: 

! Strategieentwicklung und -operationalisierung: Strategie und Alltag 
! Ist Analysen und Organisationsentwicklung: Systemblick Monitoring 
! Aufbau und Konsolidierung von Managementteams 
! Differenzierung und Vereinbarkeit von Fach- und Managementaufgaben 
! Etablierung von effizienten Managementstrukturen und -instrumenten 

 

Nutzen 
! In einer Zeit, in der auch Sozial-, Gesundheits- und Bildungsdienst-

leistungen durch den Markt gesteuert werden, sind die notwendigen  
Managementstrukturen vorhanden  

! Ideelle und fachliche Ziele des Unternehmens  sind in einem Gleich-
gewicht zu wirtschaftlichen Zielen verankert 

! Konflikte zwischen Management und Fachebene werden konstruktiv 
bearbeitet 

! Ein modernes Management ist implementiert, z.B. das St. Gallener 
Managementmodell  
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Managementberatung 

Strategie und Alltag 
„Ein System für die Operationalisierung strategischer Ziele“  

 

Ein Unternehmen zu steuern bedeutet, strategische Ziele zu setzen und die Rahmenbedingungen dafür 
zu schaffen, dass diese Ziele umgesetzt werden. Die strategischen Zielvorgaben mit der operativen Um-
setzung zu verknüpfen, erweist sich dabei immer wieder als schwieriger Prozess, der gleichwohl über 
den Erfolg eines Unternehmens entscheiden kann. Unser System für die Verknüpfung von strategischem 
und operativem Management bietet hier ein praxisorientiertes Hilfsmittel, um die Unternehmensziele sy-
stematisch in die operativen Prozesse eines Unternehmens zu überführen. 

Die Systematisierung der Managementebenen  

Unser System basiert auf dem etablierten „integrierten Managementmodell“1, das die verschiedenen Ma-
nagementebenen eines Unternehmens und deren Zusammenspiel anschaulich beschreibt:  

                                            
1 Bleicher, Knut: Das Konzept integriertes Management, Frankfurt am Main; 5., revidierte und erweiterte 
Auflage 1999. 

Unternehmens-
verfassung 

Unternehmens-
kultur Unternehmens-

politik 

Organisations-
strukturen 

 
Management-

systeme 

Verhalten in  
Problem-

situationen 
Programme  

 
Strategiepapiere 

Organisatorische 
Prozesse 

 
Ressourcen-

einsatzplanung 

Leistungs- und 
Kooperations-

verhalten 
Aufträge 

 
Mitarbeiter-

führung 

Normatives Management 

Strategisches Management 

Operatives Management 

Strukturen Verhalten 
Aktivitäten/ 
Prozesse 

begründen 

ausrichten 

umsetzen 

Das integrierte Managementmodell 
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Für operative Ziele sorgen 

Die Strategie stellt gemäß der oben dargestellten Systematik also gewissermaßen die Leitplanken dar, 
zwischen denen der geeignete (operative) Umsetzungsweg gewählt wird und dabei der Einsatz der Res-
sourcen, die Aufgabenverteilung und die Arbeitsabläufe geklärt werden. Und umgekehrt: Die individuelle 
Orientierung und das systematische Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in der Regel nur 
dann möglich, wenn klare Ziele existieren.  

Die Kunst des operativen Managements besteht also auch darin, die strategischen Zielvorgaben in ge-
eigneter Form zu kommunizieren und gegenüber den Mitarbeiter/innen als gültigen, langfristigen Ziel-
rahmen zu vertreten. Gleichzeitig gilt es, die Mitarbeiter/innen innerhalb des strategischen Zielkorridors 
für die eigenverantwortliche Gestaltung eigener operativer Ziele zu gewinnen und bestmögliche Umset-
zungswege zu erarbeiten. Das operative Management hat an dieser Stelle die Möglichkeit, Ziele vor-
zugeben oder diese unter Beteiligung der Mitarbeiter/innen kooperativ zu vereinbaren.  

In den meisten Fällen erweist sich hier die kooperative Vereinbarung von Zielen als der effektivste Weg, 
da dies die Identifikation der Mitarbeiter und deren Engagement in der Regel deutlich verstärkt; in jedem 
Fall sollte die Art und Weise der Zielbestimmung zur jeweiligen Unternehmenskultur und zum Führungs-
verständnis der Organisation passen. 

 

Normatives Management: Festelegung von grundsätzlichen Strukturen (Verfassung), grundsätzli-
chen Unternehmenszielen (Unternehmenspolitik), sowie von Prinzipien, Normen und Werten sowie 
von Spielregeln. Es werden grundsätzliche Rahmenbedingungen gesetzt, die die Lebens- und Ent-
wicklungsfähigkeit ermöglichen (Leitbildentwicklung, Führungsgrundsätze, corporate citizenship etc.)  

 

 

Strategisches Management: Langfristig angelegte Entwicklung; Aufbau, Pflege und Ausnutzung von 
Erfolgspotenzialen des Unternehmens in seiner Marktumwelt. Dazu gehören die Definition von langfri-
stigen strategischen Zielen, die optimale Gestaltung der Unternehmensstrukturen, die Etablierung von 
geeigneten Managementsystemen sowie die Gestaltung des Lernens in der Organisation.  

 

 

Operatives Management: Umsetzung der normativen und strategischen Vorgaben. Dies erfolgt 
durch die Gestaltung von organisatorischen Prozessen zusammen mit den Mitarbeitern/innen, die 
Erteilung von Aufträgen und Anweisungen, durch die Durchführung von Projekten und die Steuerung 
der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Darüber hinaus gehört es zur wesentlichen Aufgabe des 
operativen Managements, das unmittelbare Leistungs- und Kooperationsverhalten der Mitarbei-
ter/innen zu steuern. 

 umsetzen 

 ausrichten 

 begründen 
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Vorgaben in Team- und Einzelziele übersetzen 

Auf operativer Ebene bietet es sich also in den meisten Fällen an, gemeinsam mit den Teams oder den 
anderen operativen Einheiten auf der Grundlage der vorhandenen Zielvorgaben Teamziele zu erarbeiten. 
Aus den so entwickelten Teamzielen können dann Aufgaben für einzelne Teammitglieder abgeleitet wer-
den, die wiederum in individuelle Zielvereinbarungen münden können.  

Die stufenweise Konkretisierung der strategischen Unternehmensziele über Teamziele bis zu individuel-
len Mitarbeiterzielen stellt sicher, dass jede einzelne Aufgabe einen Bezug zu den Zielen und zu den 
Aufgaben des Teams hat, und dass diese wiederum in die Gesamtstrategie des Unternehmens einge-
bunden sind.  

Ein Beispiel 

Bei einem Unternehmen der Suchthilfe wurde für den Unternehmensbereich der psychoso-
zialen Familienbetreuung für jedes einzelnen Betreuungsteam das strategische Ziel festge-
legt, bis zum 31.12.2016 den Anteil der betreuten Familien mit Migrationshintergrund an der 
Gesamtzahl der betreuten Familien auf 10% erhöht zu haben.  

Diese Zielvorgabe wurde in unserem Betreuungsteam A im Rahmen eines Teamworkshops 
zu Jahresbeginn kommuniziert und gemeinsam mit dem Team in zwei geeignete Teamziele 
für das kommende Jahr übersetzt: „Unser Unternehmen, seine Arbeit, der Zugang zu unse-
ren Leistungen sowie unser Ansprechpartner für Migranten/innen sind bei den fünf relevan-
ten Migrationsorganisationen unserer Region am Ende dieses Jahres bekannt“; und „Am 
Ende dieses Jahres haben wir das erforderliche Fachwissen zu den interkulturellen Spezifi-
ka von Betreuungsarbeit in unserem Team verankert“.  

Zur Umsetzung dieser Teamziele wurden im Team mehrere Aufgaben festgelegt. So soll ein 
Teammitglied die Rolle des Ansprechpartners für Migrationsorganisationen übernehmen und 
alle Organisationen mindestens einmal im kommenden Jahr besuchen, um die eigene Arbeit 
vorzustellen. Darüber hinaus sollen zwei Teammitglieder eine entsprechende Schulung be-
suchen und das erworbene Wissen im Rahmen einer Teamfortbildung an die anderen Kolle-
gen/innen weitergeben.  

Bereits während des Teamworkshops wurden also einzelne Teammitglieder benannt, die die 
definierten Aufgaben übernehmen. Diese Aufgaben wurden im Rahmen von Zielvereinba-
rungsgesprächen weiter konkretisiert und mit der individuellen Personalentwicklungsplanung 
für die entsprechenden Mitarbeiter/innen verknüpft.   
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Die Bausteine 

systemblick hat ein Set von Unterstützungstools entwickelt, mit denen die schrittweise Umsetzung strate-
gischer Unternehmensziele in operative Handlungsziele sicher und mit geringem Aufwand gelingt.  

1.) Beispielsammlung für Indikatoren bzw. 
Kennzahlen (Finanzen, Qualität, Personal) als 
Grundlage für die Zielvereinbarungen  

 

2.) Zielblatt zur Erfassung der Zielvorgaben 
für den jeweiligen operativen Bereich bzw. die 
Teams 

 

3.) Kennzahlenseminar für Mitglieder des ope-
rativen Managements zur Steuerung mit 
Kennzahlen und Implementierung geeigneter 
Kennzahlen für das jeweilige Unternehmen 

 

4.) Zielvereinbarungsworkshop zwischen stra-
tegischer und operativer Ebene 

 

5.) Teamworkshop zur Formulierung von Team-
zielen für die einzelnen operativen Einheiten  
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Managementberatung 

Monitoring und Organisationsentwicklung 
„Wenn das Unternehmen wüsste, was es weiß“ 

 

 

Schnell und zielgerichtet auf Veränderungsnotwendigkeiten in der eigenen Organisation zu reagieren, ist 
mitentscheidend für deren Erfolg. Dafür ist es notwendig, Potentiale und Schwächen kontinuierlich zu 
identifizieren, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und korrektive Maßnahmen zu treffen. 

So sinnvoll diese Aussage klingt, so schwer ist sie umzusetzen – aus vielen Gründen: Das Wissen über 
die Stärken und Schwächen einer Organisation ist auf ihre Mitglieder verteilt; deren unterschiedlichen 
Informationen und Sichtweisen zusammenzuführen ist aufwändig und oft konfliktträchtig. Und das opera-
tive Tagesgeschäft lässt selten Zeit für eine umfassende Standortbestimmung und Selbstreflexion. 

Trotzdem: Kontinuierliches Monitoring und die zielgerichtete Weiterentwicklung von Organisationen ist 
möglich! systemblick hat hierfür eine systematische Vorgehensweise entwickelt, mit der die wesentlichen 
Elemente einer Organisation regelmäßig überprüft und konkrete Maßnahmen daraus abgeleitet werden 
können. Der Aufwand dafür ist gering. 

Das Organisationsentwicklungssystem für Non-Profit-Organisationen 

Die Vorgehensweise basiert auf einem umfassenden Self-Assessment. Eine Stärken-Schwächen-
Bewertung durch externe Berater trägt in der Regel kaum zu einer nachhaltigen Selbststeuerungsfähig-
keit von Organisationen bei. Wenn es darum geht, einen kontinuierlichen und selbstgesteuerten Verbes-
serungsprozess zu installieren, ist deshalb ein auf Selbsteinschätzung basierendes Instrument entschie-
den nachhaltiger. Mit einer solchen Selbsteinschätzung lässt sich sowohl eine aktuelle Standortbestim-
mung des Unternehmens – mit einer Identifikation der Stärken und Verbesserungsbereiche – als auch 
eine systematische Maßnahmenplanung durchführen. Die Vorgehensweise bildet damit ein unkomplizier-
tes Gerüst für einen kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozess für Organisationen.  

! Auf der Grundlage einer Selbsteinschätzung wird eine Ist-Analyse zu sieben ausgewähl-
ten Teilbereichen des eigenen Unternehmens durchgeführt. Zu allen Teilbereichen sind 
jeweils Optimalanforderungen definiert, die als Referenzrahmen dienen. 

! Die Beurteilung der eigenen Organisation und Leistungsfähigkeit verdeutlicht den Einrich-
tungen ihre Stärken und ihre Verbesserungspotentiale und stärkt sie darin, diese langfri-
stig zu beobachten, zu bewerten und Maßnahmen daraus abzuleiten. 

! Der Selbstmonitoring-Prozess mündet in eine umsetzungsorientierte Maßnahmenpla-
nung und liefert dem Unternehmen spezifische Handlungsempfehlungen. 

Das Grundmodell 

Ausgangspunkt für das systemblick-Selbstmonitoring sind die sogenannten „Sieben Wesenselemente 
der Organisation“2. Mit der Definition von sieben fundamentalen Perspektiven liefert es ein allgemeines 

                                            
2 Glasl, Friedrich; Kalcher, Trude; Piber, Hannes (Hrsg.): Professionelle Prozessberatung. Das Trigon-
Modell der sieben OE-Basisprozesse. Verlag Haupt, Bern, 2. Aufl. 2008. 
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Beschreibungsraster für alle Formen von sozialen 
Organisationen. Die Analyse ebenso wie die ge-
zielte Entwicklung von Organisationen kann bei 
einer dieser sieben Perspektiven ansetzen, hat 
jedoch gleichzeitig deren Verknüpfung un-
tereinander und mit der Organisationsumwelt zu 
berücksichtigen. 

Das Modell erleichtert damit nicht nur eine syste-
matische Beschreibung von Organisationen, son-
dern hilft auch bei der Suche nach solchen Ele-
menten, die von den Organisationsmitgliedern als 
vordringlich zu behandelnde Störfaktoren, Eng-
pässe oder „blinde Flecken“ im Organisations-
alltag betrachtet werden.  

Der Referenzrahmen: Optimalanforderungen 
für alle Elemente der Organisation 

Um das Modell der sieben Wesenelemente für 
den praktischen Einsatz nutzbar zu machen, wur-
den für alle Elemente erfolgskritische Faktoren 
definiert und für jeden Faktor die optimale Ausprägung beschrieben. Hier flossen sowohl theoretische 
Grundlagen der systemischen Organisationslehre als auch die gesammelte praktische Erfahrung aus der 
Beratungsarbeit von systemblick ein.  

Die Vorgehensweise 

Der Selbstmonitoring-Prozess verläuft in vier Schritten und sollte in regelmäßigen Abständen durchlaufen 
werden. Das Verfahren eignet sich so insbesondere für die Durchführung von Leitungsklausuren oder 
Jahresplanungsrunden. Alternativ zum Gesamtpaket können einzelne Elemente auch separat betrachtet 
werden, bspw. wenn die Jahresplanung für den Personalentwicklungsbereich durchgeführt werden soll. 

1. Vorbereitung  

Um eine möglichst große Multiplikatorenwirkung innerhalb der Organisation zu erzielen ist 
es sinnvoll, möglichst viele Menschen in das System der Selbsteinschätzung und Work-
shoparbeit einzubeziehen. Besonders effizient sind Workshopgruppen mit 5 bis 11 Teilneh-
mern/innen. 

Die angemessene Auswahl der beteiligten Mitarbeiter/innen ist ein entscheidendes Kriterium 
für den Erfolg des Systems! 

2. Durchführung der Selbsteinschätzung 

Die ausgewählten Teilnehmer/innen für die Selbsteinschätzung beantworten den Fragebo-
gen und senden diesen an systemblick. Die individuellen Einschätzungen stimmen in der 
Regel an einigen Stellen weitgehend überein, an anderen Stellen wiederum weichen sie 
deutlich voneinander ab. Dies ist naheliegend und für den weiteren Prozess durchaus hilf-
reich. systemblick wertet die Befragung aus und dokumentiert die Ergebnisse. 

Abbildung: Die sieben Wesenselemente einer 
Organisation nach Friedrich Glasl 
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3. Konsensworkshop 

Die diversen Sichtweisen und die unterschiedlichen Einschätzungen von Handlungsnotwen-
digkeiten werden diskutiert. Angestrebtes Ergebnis des Konsensworkshop ist es, sich in al-
len einzelnen Punkten auf eine gemeinsame Einschätzung geeinigt zu haben.  

4. Workshop zur Maßnahmenplanung 

Im Workshop zur Maßnahmenplanung wird auf der Grundlage der gemeinsamen Situations-
einschätzung eine Maßnahmenplanung erarbeitet. Dieser Prozessschritt gelingt in der Regel 
sehr schnell und ist gekennzeichnet durch zukunftsgerichtete Umsetzungsorientierung.  

Wenn mit dem Selbstmonitoring-System in dieser Weise regelmäßig sämtliche Unternehmensbereiche in 
den „system-Blick“ genommen werden, dann wird damit eine zielgerichtete Weiterentwicklung der Orga-
nisation in Gang gesetzt – und es wird ein Ritual geschaffen, das wie von selbst einen kontinuierlichen 
Lern- und Entwicklungsprozess  in der Organisation verankert.  

Prozessarchitektur des systemblick-Selbstmonitoring 

 

Vorbereitung 

Information  
der beteiligten  

Mitarbeiter/innen  

Bildung eines  
Teams zur  

Selbsteinschätzung 

Selbstein-
schätzung 

Individuelle Bewertung 
der Ist-Situation an-

hand des Fragebogens  

Bündelung der  
Ergebnisse  

Konsens-
workshop 

Diskussion der  
divergierenden  
Perspektiven 

Einigung auf eine 
gemeinsame  
Bewertung 

Maßnahmen-
planung 

Definition der Schwer-
punktbereiche für  
Verbesserungen 

Maßnahmenplan 

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt 

0,5 Tage 1,5 Tage 

Gesamtprozessdauer von der ersten Information der MA bis 
zum Abschluss der Maßnahmenplanung ab ca. 2 Wochen 

Auch möglich als Zweitagesklausurtagung, z.B. im Rah-
men einer jährlichen Planungskonferenz 

Begleitung durch 
systemblick: 

Anpassung und  
Bereitstellung des 

Fragebogens 

Begleitung durch 
systemblick: 

Auswertung und  
Bündelung der  

Selbsteinschätzung 

Begleitung durch 
systemblick: 

Moderation des  
Konsensworkshops 

Begleitung durch 
systemblick: 
Moderation 

Dokumentation aller 
Ergebnisse 
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Beispiel aus unserem Selbstmonitoring-Fragebogen (Bereich „Ziele und Strategien“)  
 

Policy: Ziele und Strategien 
Grad der Zustimmung 

Beschreibung erfolgskritische Faktoren 
voll 
und 
ganz 

eher teils/ 
teils 

eher 
nicht 

gar 
nicht 

Es existiert eine herausfordernde und von allen Mitar-
beitenden getragene Vision, die beschreibt, wohin 
sich das Unternehmen langfristig entwickeln möchte. 

          

Der eigentliche Zweck (Auftrag) des Unternehmens ist 
klar definiert und allen bekannt.           

Es existiert eine langfristige Strategie, die sich an der 
Vision und dem Unternehmenszweck (Mission) orien-
tiert und diese in konkrete langfristige strategische 
Ziele überführt.  

          

Die strategischen Ziele sind so formuliert, dass sie 
spezifisch, messbar, angemessen, realisierbar und 
terminierbar sind.  

          

Sämtliche Führungskräfte orientieren sich in ihrem 
Handeln an den strategischen Zielen und vermitteln 
diese den Mitarbeiter/innen. 

          

Es existieren Bereichs- und Teamziele, die klar defi-
niert sind und sich an den strategischen Zielen orien-
tieren. 

          

Die Ziele des Unternehmens vermitteln den Mitarbei-
ter/innen und Nutzer/innen Orientierung und Zu-
kunftsperspektiven.  

          

Es findet eine kontinuierliche Evaluation der Zielerrei-
chung und eine kontinuierliche Überprüfung der Ziele 
auf ihre Angemessenheit hin statt.  

          

Die Strategie orientiert sich an den Gegebenheiten 
des Marktes, in dem das Unternehmen tätig ist.           

Ziele,  
Langfristige 
Programme, 
Leitsätze für 
die Kommuni-
kation nach 
innen und 
außen,  
Zielorientie-
rung in der 
Projektarbeit, 
Existenz von 
Prioritäten, 
Zielflexibilität 
und prozes-
suales Vorge-
hen 

Die Strategie beschreibt deutlich die Position, die das 
Unternehmen im Vergleich zu den Mitbewerbern ein-
nimmt und langfristig im Marktumfeld einnehmen 
möchte. 
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Organisationsanalyse 
„Die Qualität von Maßnahmenempfehlungen steht und fällt mit der Umsetzung.“ 

 

 

Ausgangspunkt ist die Frage, ob etwas in einer Abteilung, einer Einrichtung oder einem Team verbessert 
werden kann: Wie wirtschaftlich werden die Aufgaben erfüllt? Welche Qualität haben die Prozesse? Wie 
hoch ist die Serviceorientierung? Werden die konzeptionellen Anforderungen effektiv umgesetzt?  

Unser Vorgehen bei der Analyse kombiniert die Erfahrung und das Wissen von Leitung und Mitarbei-
ter/innen mit externem Sachverstand.  

Wir sind ein bis zwei Tage in der Einrichtung und befragen so viele Mitarbeiter/innen wie möglich nach 
deren Verbesserungsideen. Wir reflektieren im Beraterteam die Ist-Situation und entwickeln Ansatzpunk-
te für Verbesserungen.  

Daraus kondensieren wir Maßnahmenempfehlungen, die wir erstens für umsetzbar halten und die zwei-
tens von den Mitarbeiter/innen getragen werden.  

 

Nutzen 
! eine Analyse, die den internen Blick der Mitarbeiter/innen und den ex-

ternen Blick vereint 
! das Problembewusstsein aller Beteiligten wird geschärft 
! Maßnahmenempfehlungen, die an der konkreten Umsetzbarkeit an-

setzen 
! die Mitarbeiter/innen werden bereits im Analyseprozess auf Verände-

rungen eingestellt 
! die Mitarbeiter/innen werden in ihrer Verantwortung für die Zukunfts-

gestaltung einbezogen 
! die Umsetzung der Maßnahmen gelingt! 
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Der Analyse- und Verbesserungsprozess in Modulen 
(Beispielablauf, im Einzelfall anzupassen) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ihre Investition 

Aufwand für Sie bzw. Ihre Mitarbeiter/innen: 

 Ihre Mitarbeiter/innen gestalten mit, 
d.h. Sie und die Teilnehmer/innen 
an Workshops investieren Zeit. Im 
Durchschnitt sollte sie folgendes 
Zeitbudget einplanen 

Modul I  0,5 Std. p. MA  
Modul II   
Modul III  3 Std. p.Teilnehmer/in 
Modul IV 4 Std. Leitung  
Modul V  1,5 Std. p. TN 

Besonderheiten des Programms auf einen Blick 

! Die Mitarbeiter/innen sind verantwortlich einbezogen 

! Der Prozess ist überschaubar und gut zu bewältigen 

! Es besteht die Möglichkeit, Unterstützung bei der Umsetzung  
nach Bedarf zu ergänzen 

! Die Besonderheiten vor Ort werden berücksichtigt 

 
 

Einsatz externe Berater/innen: Rechnen Sie mit 8 bis 12 Beratertagen je 
nach Größe Ihrer Abteilung und spezifischem Bedarf. 

 

 Modul V 
 Vorstellung der Maßnah- 
 men für alle Mitarbeiter,  
 Diskussion Konsequenzen 

 
! Präsentation der Ist-

Analyse und der Maß-
nahmenpläne für die 
Mitarbeiter/innen  

! Darstellung der Ein-
bindung der Mitarbei-
ter/innen in die Um-
setzung 

! Bearbeitung von 
Missverständnissen 
und Widerständen 

 Modul IV 
 Erstellung Maßnahmen- 
 plan 
 
 
! Aufbereitung der Er-

gebnisse des Kon-
sensworkshops  

! Erstellung des Be-
richts zur Ist-Analyse 

! Erarbeitung eines de-
taillierten Maßnah-
menplans 

! Abstimmung mit der 
Leitung 

 Modul III 
 Konsensworkshop mit  
 Mitarbeitern/innen und  
 Leitung 
 
! Vorstellung der Pro-

blemsichten und 
Maßnahmenideen 

! Bewertung der Ideen 
durch die Mitarbeiter/-
innen und die Leitung 
und Diskussion der 
verschiedenen Ideen 

! Einigung auf Prioritä-
ten und Maßnahmen-
schwerpunkte 

 Modul II 
 Verdichtung auf Problem- 
 und Maßnahmenschwer 
 punkte 
 
! Zusammenfassung 

der Gesprächsergeb-
nisse und Mitarbeiter-
vorschläge 

! Ergänzende durch 
externe Einschätzung  

! Entwicklung eines 
Stärken-/Schwächen- 
und Maßnahmen-
tableaus 

 Modul I 
 Erhebungen 
 
 
 
! Teilnehmende Beob-

achtung und Gesprä-
che mit Mitarbeitern/-
innen durch 2 Bera-
ter/-innen vor Ort 

! Analyse von Unterla-
gen (Dienstpläne, 
Wirtschaftspläne, etc.) 

! Gespräche mit Leitung 
und Geschäftsführung 


