Systemische Strukturaufstellungen
geben uns die Möglichkeit, im persönlichen als auch im
beruflichen Kontext eigene und fremde Systeme besser

Was sind die Einsatzgebiete von
systemischen Aufstellungen?

Was Ihnen die Teilnahme bringen
kann...

Systemische Aufstellungen werden im beruflichen und im

•

persönlichen Kontext genutzt:

Thema auflösen oder einen ersten Schritt

zu verstehen. Konstruktive, oft überraschende Lösungen
machen die Methode zum effizienten Diagnoseinstrument.
Doch auch der Blick auf übersehene Ressourcen und

weiterkommen!
in Organisationen und Unternehmen:
•

Ziele erreichen, Auflösen von Hindernissen

•

Visionen entwickeln und integrieren

•

Projektschwierigkeiten und -krisen bewältigen

•

Entscheidungen finden, Konflikte lösen

überraschende Lösungen, die Verhalten und

•

Werte entwickeln, Unternehmenskultur verändern

Handlungsfähigkeit unmittelbar in der Tiefe wandeln

•

Führung und Zusammenarbeit verbessern

können.

•

Stellenbesetzung, Teamentwicklung, Fallsupervision,

neue Lösungen ist unterstützend.
Mit dem Bild, das in den Raum gestellt wird, gewinnen
wir eine Fülle von Informationen, es zeigen sich

kollegiale Beratung
Sowohl in der Geschäftswelt als auch im privaten

mit einer eigenen Aufstellung ein belastendes

•

•

eine tiefe Erfahrung als Repräsentant/in machen –
und nebenbei auch eigene Themen bearbeiten.

•

die Wahrnehmungsfähigkeit von Systemen
trainieren und intensivieren.

•

Systemische Strukturaufstellungen in der
praktischen Anwendung kennenlernen.

Zielgruppe
o

...und vieles mehr

Kontext wird diese Methode seit Jahren mit Erfolg

Anliegen lösen wollen.
o

Privatpersonen, die ein persönliches Anliegen
bereinigen möchten.

eingesetzt.
bei persönlichen und beruflichen Themen:
Die Leiter von Strukturaufstellungen verstehen sich

•

Klärung von Beziehungsproblemen und Konflikten

eher als Gastgeber und nicht als wissende Macher

•

Trennungen und Verluste verarbeiten, Krankheiten,

o

Die Teilnehmenden sind der Leitungsperson
bekannt und sind persönlich angeschrieben

o

Weitere Teilnehmende nur auf Anfrage

Stress, Belastungen überwinden

oder Ratgeber. Sie begleiten die Prozesse konsequent
lösungsfokussiert, wertschätzend und nicht-urteilend.

Führungskräfte, die ein geschäftliches

•

Unterstützung bei Entscheidungsprozessen

•

Bearbeitung von Störungen und Blockaden

Aufstellungen „verdeckt“ durchgeführt werden (d.h. es

•

Auflösen von Hindernissen, Ausrichtung und Sinn

kann ohne Nennung von Thema und Namen von

finden, Berufliche Karriere ausrichten

Personen und Organisationen gearbeitet werden.).

•

...und vieles mehr...

Um Diskretion zu wahren, können auf Wunsch auch

Organisatorisches
Ort / Dauer: Raum Rotkreuz/Umgebung
•

jeweils von 14.00h bis ca. 18.00h

Um klar zu sehen, genügt oft ein
Systemisch entscheiden –

Wechsel der Blickrichtung.

statt nur mit dem Verstand
Antoine de Saint-Exupéry

Eine Anmeldung per Email maria.britschgi@cokomar.ch
oder Telefon 041 790 20 94 ist bis max. 5 Tage vor der
Durchführung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist
beschränkt und erfolgt nach Anmeldeeingang.

Wie es gelingt, heikle Aufgaben in
menschlicher, fachlicher und
finanzieller Weise zielorientiert zu
meistern.
Investition:
Teilnahme als Repräsentant/in ohne Aufstellung eines
eigenen Anliegens: Fr. 30.Teilnahme mit Aufstellung eines eigenen Anliegens, ab
CHF 200.- (inkl. Vorgespräch und Nachkontakt)

Praxis:
Hellmühlestrasse 11
6344 Meierskappel
Telefon: 041 790 20 94
Home: www.cokomar.ch
Mail: info@cokomar.ch

Systemische Strukturaufstellungen
COKOMAR

