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Die einzige Möglichkeit  auf die guten alten Zeiten Einfluss zu nehmen,  
 ist  die bewusste Gestaltung der Zukunft . . .  

 
 

Leitbild 
 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch  

Bei unserer Arbeit mit Organisationen steht der Mensch in seiner individuellen Einzigartigkeit im 
Mittelpunkt. Wir begegnen den Anliegen unserer Kunden mit unvoreingenommenem Respekt. 

 

Wir arbeiten handlungs- und erlebnisorientiert 

Aktives Handeln und die unmittelbar damit verbundene Reflexion eröffnen neue Möglichkeiten 
und Sichtweisen. Die Arbeit an den eigenen Grenzen ermöglicht den Blick über den Tellerrand und 
damit die Option, persönliche Grenzen zu erleben und bewusst daran zu arbeiten. 

 

Veränderung  

Veränderung bedeutet für uns in besonderem Maße auch, den Blick wertschätzend auf das Bewah-
renswerte zu richten. Nur unter diesem Aspekt kann Neues nachhaltig entstehen. 

 

Wir arbeiten systemisch, lösungs- und ressourcenorientiert.  

Ursache und Wirkung haben in ihrem vereinfachenden Zusammenhang ausgedient - an die Stelle 
dieser linearen Kausalität treten Wechselwirkung und Zirkularität. Sichtweisen treten an die Stelle 
von Wahrheiten, Beziehungen und Interaktionen an die Stelle fester Zuschreibungen.  

 

Wir begleiten Entwicklungsprozesse  

Unsere Expertise liegt in der Methodik der Prozessbegleitung – wenn es die Aufgabenstellung er-
fordert arbeiten wir gemeinsam mit anderen fachlichen Beraterinnen aus unserem Netzwerk an ei-
ner ganzheitlichen Lösung   

 

Entwicklung bedeutet für uns  

auch Reflexion und Feedback des eigenen Handelns. Supervision, Qualifikation und Ausbildung 
sind ebenso wichtig wie die laufende Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen.  
 

Nachhaltigkeit  

ist ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit - Maßnahmen zur Transfersicherung sind daher fest in 
unseren Programmen verankert.  

Mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeiterinnen pflegen wir solide und auf Vertrauen und Refle-
xion basierende Beziehungen. 
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Werte & Ethik 

Als ordentliches Mitglied der ARGE proEthik  der Systemischen Gesellschaft und der ÖVS fühlen 
wir uns verbindlich deren Ethik- und Verhaltenskodices verpflichtet.  

 

pro bono 

Wir fühlen uns persönlich verpflichtet, im Ehrenamt unsere Kompetenzen für die Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen.  

Diesem Gedanken folgen wir nicht nur im privaten Engagement, sondern auch in unserer professi-
onellen Arbeit, die wir in besonderen Fällen zu stark reduzierten Preisen (wenn es die Situation er-
fordert: kostenlos) für das Gemeinwohl zur Verfügung stellen.  

 

 
 
 

Referenzen  
 

Wir arbeiten mit Kunden im Bereich des öffentlichen Dienstes, der Privatwirtschaft ebenso wie im 
Social-Profit-Bereich - unabhängig von der Größe der Organisation.  

Das Branchenspektrum erstreckt sich dabei von der öffentlichen Verwaltung über den Bankensek-
tor, Personalwirtschaft und Industrie, Soziale Einrichtungen der öffentlichen Hand, Kammern, Schu-
len, Rechtsanwälte, Informationstechnologie, Soziale Dienste, Vereine.  

Im Coaching und in der Supervision arbeiten wir mit einzelnen Personen oder mit Teams -  im Pri-
vatauftrag oder im Auftrag des Dienstgebers. 

 

Aus Gründen der Diskretion veröffentlichen wir hier keine Referenzlisten. Im Bedarfsfall bemühen 
wir uns natürlich gerne, entsprechende Kontakte herzustellen. 


