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„Man weiß nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert werden, 
aber weiß man denn, was daraus wird, wenn sie nicht verändert werden?“ (Elias Canetti)

Open your System
für Veränderungen jenseits der bisherigen Grenzen
für Antworten auf die Fragen von Morgen
für ein menschenorientiertes Miteinander 

Coaching Partner
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Open your System
für Veränderungen jenseits der bisherigen Grenzen
für Antworten von Morgen
für ein menschenorientiertes Miteinander.

Wir bei CoachingPartner sind überzeugt davon, dass jede Veränderung, ganz gleich ob im unternehmerischen, 
im privaten oder im gesellschaftlichen Kontext, ihren Ursprung im eigenen Denken hat, in der eigenen inne-
ren Haltung – diese prägt letztlich unser Handeln und entscheidet darüber was sich im Außen (im Unterneh-
men, in der Familie, in der Gesellschaft) manifestiert. 

Unser systemisches Denken und Handeln ist weit mehr als ein moderner Lösungsansatz, es ist vielmehr eine 
Herangehensweise, die dem Wesen Mensch in seiner Struktur (auch neurologisch gesehen) gerecht wird. Mit 
systemischem Denken ist es möglich die Mängel unserer Zeit zu überwinden und in eine Reifeentwicklung 
einzutreten, die uns ein unterstützendes und anerkennendes Miteinander ermöglicht. 

Bei unserer Arbeit unterstützen wir Unternehmen, Organisationen aber auch Familien und Einzelpersonen in 
dieser Reifeentwicklung. Wir legen den Fokus auf die Prozesse, beleuchten und reflektieren die gewünschten 
Ziele und entwickeln gemeinsam die passenden Strategien – für ein zukunftsfähiges Miteinander, für ein Mit-
einander zum Wohle aller. 

Ihr Team von CoachingPartner…

CoachingPartner 4U OG | Moosschmiedenweg 8 | 9500 Villach | Tel: +43 699 12403325
kontakt@coachingpartner.at | www.coachingpartner.at

„Der Veränderung die Tür schließen hieße, 
das Leben selber auszusperren.“

(Walt Whitman)

Wandel der Zeit 
über die Anforderungen einer sich verändernden Gesellschaft.

Der Ruf nach Entschleunigung und sinnorientierter Lebensführung, sowie die Suche nach Stabilität und Er-
füllung nehmen stetig zu. Gleichzeitig wandeln sich die komplexen Anforderungen im unternehmerisch-wirt-
schaftlichen Bereich enorm. Wo früher Fachwissen der Schlüssel zum Erfolg war, liegt der Fokus heute mehr 
denn je auf den „menschlichen“ Fähigkeiten wie wahrer Teamfähigkeit, Führungskompetenz jenseits von 
eingefahrenen Managementkonzepten und der Blick auf das Allgemeinwohl. 

Derart rasante und komplexe Veränderungen (die am Rande bemerkt, alle unsere Lebensbereiche betreffen) 
verlangen nach mehr als bloßen Ratschlägen und Handlungsrezepten. Wie kann der Spagat zwischen Flexi-
bilität und Stabilität gelingen? Wo ansetzten, um auch in Zukunft gewinnbringend agieren zu können und 
Krisen zu überstehen? 

In unseren Augen liefert das systemische Denkmodell die entsprechenden Schlüsselfaktoren, Prinzipien mit 
denen wir diesen Herausforderungen begegnen können. In unserer Arbeit erleben wir die Umsetzung des Open 
System Models und die Anwendung dieser systemischen Prinzipien, als enorme Chance, um eine Entwicklung 
des Wachstums und Fortschritts anzukurbeln - wirtschaftlich, gesellschaftlich und persönlich.
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Erst wenn ich mich der Selbstführung ermächtigt habe, kann ich den Potenzialen, die in unseren Systemen 
schlummern, gerecht werden und zielgerichtet zu ihrer Entfaltung beitragen.  Wenn Führungspersonen andere 
durch ihr Vorbild in einer Kultur des Miteinanders, der Selbstverantwortung und Klarheit anleiten, werden 
stabile Verbindungen möglich – zu anderen Unternehmen, zwischen den Mitarbeitern oder zu den Kunden. 
Langfristig, als Ergebnis eines herausfordernden Prozesses, bedeutet dies gewinnbringende Geschäftsbezie-
hungen, sinkende Mitarbeiterfluktuation und eine Steigerung der Produktivität. 

Mit unserem Aus- und Weiterbildungsangebot bieten wir Ihnen ein zukunftsgestaltendes Modell, das Ihnen 
in der Umsetzung weit über den beruflichen Rahmen hinaus von Nutzen sein wird. Gerne beraten wir Sie in 
einem persönlichen Gespräch über ein für Sie passendes Angebot. 

„Wer sich beschwert wird schwer. Wer verantwortet bekommt Antworten.“ (Frank Waltritsch).

CoachingPartner 4U OG | Moosschmiedenweg 8 | 9500 Villach | Tel: +43 699 12403325
kontakt@coachingpartner.at | www.coachingpartner.at
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„Führst Du schon oder managest Du noch?“ 
Über sinnorientierte Unternehmens- & Lebensführung.

Führung und Management – zwei Begriffe, die häufig ident verwendet werden, ohne den Blick hinter 
die Kulissen zu wagen. Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass es sich um zwei völlig 
unterschiedliche, komplementäre Instrumente handelt, die jeweils ihren gezielten und achtsamen 
Einsatz verdienen. 

Das Instrument „Management“ unterstützt uns dabei das Tagesgeschäft zu bewältigen. Hier ordnen 
wir, strukturieren, arbeiten ab und optimieren. Dies gilt für den Unternehmer genauso wie für die 
Hausfrau und Mutter, um zwei sehr unterschiedliche Beispiele zu wählen. 

Aber wo genau liegt nun der Unterschied zur Führung? Und wann setzte ich dieses Instrument ein?
In unseren Augen ist Selbstführung und der damit verbundene persönliche Reifeprozess die Voraus-
setzung für eine gelungene Führung von anderen, sei es in der Firma, in der Schule oder in der Fa-
milie. In welche Richtung lenke ich mein Leben? Welche Ziele sollen erreicht werden? Welche Werte 
möchte ich leben? Welchen Anteil habe ich am großen Ganzen?

„Wir vermitteln zukunftsfähige Werkzeuge und machen Wissen erlebbar, damit Men-
schen den künftigen Anforderungen einer sich verändernden Gesellschaft gerecht 

werden können. Mit unserer Arbeit unterstützen wir sinn- und werteorientierte Ver-
änderungs- und Wachstumsprozesse, dessen Ergebnis auch der wirtschaftliche Erfolg 

ist – in der Regel aber weit darüber hinaus geht.“

(CoachingPartner)
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16.00 Uhr Begrüßung | Keynote DI Kambiz Poostchi
 „Erfolg hat System“

17.00 Uhr Impuls 1 - zur Auswahl stehen:

 Bernhard Leimegger „Den ganzen Menschen am 
 Unternehmen teilhaben lassen!“
 DI Gerald Karner „Die systemische Vertriebsor-
 ganisation“
 DDr.in Kathia Nocker „Wie man Hochleistungs-
 teams in der der Schule einsetzen kann“
 Dr. Helmut Wahlmüller „Erfahrungen mit prakti-
 schen Umsetzungen systemischer Kriterien in 
 einem Unternehmen“

18.15 Uhr Impuls 2 - zur Auswahl stehen:

 Bernhard Leimegger „Den ganzen Menschen am 
 Unternehmen teilhaben lassen!“
 DI Gerald Karner „Die systemische Vertriebsor-
 ganisation“
 DDr.in Kathia Nocker „Wie man Hochleistungs-
 teams in der der Schule einsetzen kann“
 Dr. Helmut Wahlmüller „Erfahrungen mit prakti-
 schen Umsetzungen systemischer Kriterien in 
 einem Unternehmen“
19.30 Uhr Annekatrin Michler „In mir ist alles drin“ – mit 
 Humor eigene Ressourcen entdecken

20.30 Uhr Open YOUR System – Netzwerken mit Genuss.

„Perspektiven erleben“
Die Tagung für zukunftsorientierte Gestalter.

Wir laden Sie herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungs- und Forschungsreise ein. Erleben Sie mit uns 
anhand von praktischen Beispielen, wie das systemische Denkmodell als mögliche Antwort auf heutige und 
künftige Herausforderungen  angewendet  werden kann. Tauschen Sie sich mit unseren Referenten über ihre 
Erfahrungen in den vorgestellten bestpractice Beispielen aus und erfahren Sie aus erster Hand über die Her-
ausforderungen und Chancen der systemischen Denkweise. 

Unser Bildungsziel ist HANDELN – für eine verantwortungsbewusst gestaltete Zukunft, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich – eine Zukunft von der alle profitieren. 

Investition 65,- Euro

„Perspektiven erleben“ 
Die Tagung für zukunftsorientierte Gestalter.

Wir freuen uns ganz besonders Ihnen an dieser Stelle den Begründer des Open System Models DI Kambiz 
Poostchi als Keynote Speaker anzukündigen. Mit seinem Wortwitz, seinem Forschergeist und seiner jahrelan-
gen Erfahrung in der Umsetzung des Open System Models begeistert er sein internationales Publikum. Wir 
freuen uns sehr über sein Mitwirken bei „Perspektiven erleben“. 

„Erfolg hat System“
Der Erfolg von Unternehmen, Organisationen und Kommunen hängt in Zukunft mehr denn je von ihrer Fähig-
keit ab, in einen innovativen und dynamischen Lernmodus einzutreten und diesen aufrechtzuerhalten. Das 
Prinzip des lebensbegleitenden Lernens gilt nicht nur für Einzelpersonen. Unternehmen sind gleichermaßen 
gefordert, sich als „Lernende Organisation“ der zunehmenden Komplexität globaler Interdependenz zu stellen 
und brachliegendes Potenzial an Knowhow und Kreativität zu erschließen. Schlüsselfaktoren für den Erfolg 
eines solchen Unterfangens sind Systemdenken, ganzheitliches Leadership, Teamlernen, dezentrale Organisa-
tionsstrukturen und natürlich in seinem vielfältigen Reichtum der Faktor Mensch. Mit Stückwerksdenken und 
fragmentiertem Handeln ist dieser systemischen Herausforderung nicht zu entsprechen. Es braucht den Sinn 
für das Ganze. 

DI Kambiz Poostchi, Firma: Poostchi Seminare | Architekt, Unternehmensberater, Lebens- und Sozialberater, 
Team- und Organisationsentwickler, Buchautor und Begründer des Open System Models

„Wo Führung fehlt oder geschwächt ist, fehlt die langfristige Perspek-
tive und nachhaltiger Erfolg kann nicht garantiert werden...Die vorran-
gige Qualität der Führung besteht in der Fähigkeit, die Energien und 

Kenntnisse der Mitarbeiter freizusetzen.“ (Kambiz Poostchi)
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DDr.in Kathia Nocker
St. Ulrich Mittelschule in Südtirol | Lehrerin 
und Projektleiterin, Moderatorin für Partizipati-
onsprozesse von Kindern und Jugendlichen auf 
Gemeindeebene, systemischer Coach

„Wie man Hochleistungsteams in der Schule einsetzen 
kann – Erfahrungen aus dem teamorientierten Unter-
richt nach dem Open System Model.“

In unserer Schule setzen wir uns schon seit Jahren mit 
systemischer Klassenführung nach dem Open System Mo-
del auseinander und haben damit ausgezeichnete Erfah-
rungen gemacht. Unser Schwerpunkt ist der sogenannte 
„teamorientierte Unterricht“ mit Schülern/innen. Die Er-
gebnisse sind bemerkenswert. 

Ein guter Mitarbeiter war früher ein tougher Überflieger 
und Einzelkämpfer. Heute suchen Unternehmen und Orga-
nisationen vor allem nach teamfähigen, kreativen Persön-
lichkeiten. Aber was heißt es teamfähig zu sein und wie 
werden Kinder in unseren Schulen dafür vorbereitet? 

Dr. Helmut Wahlmüller
Firma: Elas | Unternehmensgründer und
Präsident des Verwaltungsrates 

„Erfahrungen mit praktischen Umsetzungen
systemischer Kriterien in einem Unternehmen.“

Seit 1989/99 beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der 
systemischen Denkweise. Dank einer konsequenten Um-
setzung ist das Unternehmen sehr erfolgreich geworden 
und heute Marktführer in Südtirol in den Bereichen Lohn-
abrechnung und Personalverwaltung mit insgesamt 70 
Mitarbeitern. Die systemische Vorgangsweise ermöglicht 
es uns, in Teams als wertschöpfendes funktionales Bezie-
hungswerk zu agieren. 

Bernhard Leimegger
Firma: Systent | Gesellschafter, Mitglied im 
Führungs- und Visionsteam, Beauftragter für die 
Darlegung der Finanzkennzahlen

„Den ganzen Menschen am Unternehmen
teilhaben lassen!“

Als kleines Unternehmen, gegründet von freischaffenden 
Ingenieuren, waren wir auf der Suche nach einer Organisa-
tionsform die einen Rahmen schafft in dem sich Menschen, 
die sich entfalten und verwirklichen wollen, zusammen-
schließen und gemeinsam vielfältige Themen abzuarbeiten. 
Der systemische Ansatz und die abgeleiteten Prinzipien 
waren uns eine gute Hilfe, um Antworten auf unsere Erfah-
rungen zu finden und Zusammenhänge zu erkennen. 

Wir erfahren immer wieder wie neue Mitarbeiter, die aus 
den unterschiedlichsten Unternehmen zu uns kommen, 
nach einer anfänglichen Skepsis aktiv am Geschehen teil-
haben, schrittweise Verantwortung übernehmen und an 
den Veränderungen aktiv mitgestalten. 

DI. Gerald Karner
Firma: Siemens AG Österreich | Siemens Building 
Technologies – Zone East, Leiter Operations

„Die systemische Vertriebsorganisation“
Wie können Vertriebsorganisationen abseits von Konkur-
renzdenken performant organisiert werden? Wie kann Füh-
rung im Vertrieb funktionieren, wenn systemische Prin-
zipien eingeführt werden? Im Rahmen des Open System 
Curriculums haben wir dazu ein Self Assessment entwi-
ckelt und mit verschiedenen Vertriebsorganisationen aus 
unterschiedlichen Branchen durchgeführt. 

Während in vielen Management-Ausbildungen unterschied-
liche Management-Techniken und-Praktiken vermittelt wer-
den, bietet mir das Open System Model eine zielgerichtete 
Orientierung, WAS, WANN und WARUM eingesetzt wird. Es 
werden Prinzipien vermittelt, die breit anwendbar sind – 
auf den scheinbaren „Komfort“ einfacher Rezepte wird ver-
zichtet.

Mit der systemischen Analyse konnten wir den Fokus auf 
Ursachen und weg von Symptomen legen. Führungskräfte 
gewinnen Mut zum Leadership, das über reines Manage-
ment hinausgeht und sehen den Mehrwert echter Teamar-
beit, die die Performance weithin etablierter Arbeitsgrup-
pen deutlich übersteigt. 

Es haben sich daraus Dynamiken und Chancen
ergeben, die für mich kaum vorstellbar waren – 
aber vor allem wachsen die Menschen selbst und 

finden „ihren“ Weg. 

„Führung muss führen.“ – Solange das nicht
sichergestellt ist, bleibt zielgerichtetes Arbeiten in 

und an der Organisation Glückssache. 

Schließlich sind die heutigen Schüler die
Mitarbeiter und Führungskräfte von morgen.

Das Wohl des Ganzen wird nicht durch das Wohl 
des Einzelnen sichergestellt, sondern durch das 
Wohl des Ganzen wird das Wohl der Einzelnen 

sichergestellt. 
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eduCARE - Hotel - Restaurant - Seminar

Eichrainweg 7-9

9521 Treffen am Ossiacher See

www.educare.co.at

Zusammenarbeit mit Mehrwert 
dort wo Seminare mehr als nur Seminare sind.

Wir freuen uns Ihnen an dieser Stelle unseren Veranstaltungspartner, das Seminarhotel eduCARE, vorstellen 
zu dürfen. Seit Jahren vertrauen wir auf die Leistungen und den persönlichen Service im eduCARE und freuen 
uns über unsere intensive Geschäftsbeziehung. Hier stimmen nicht nur Qualität und Service, hier begegnen 
sich Menschen – danke dafür!

eduCARE
Unser Seminarhotel eduCARE liegt nahe dem Ossiacher See, nicht weit von Villach entfernt. Wir bieten Ihnen garan-
tiert erstklassiges Service rund um Ihr Seminar, Ihre Tagung oder Ihre Weiterbildung. Auch um die Details kümmern wir 
uns gern, damit Sie sich ungestört auf Ihre Veranstaltung konzentrieren können. Durch das angeschlossene Restaurant 
„zumTREFFNER“ und die 51 Zimmer direkt im Haus, erfolgt die komplette Vorbereitung, die Betreuung während der 
Veranstaltung und auch die Nachbereitung aus einer Hand – für eine Veranstaltung wie Sie sie sich wünschen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Haus und gerne auch auf Ihre Veranstaltungsanfragen.

Andreas Buchacher und das gesamte eduCARE-Team

Annekatrin Michler 
Firma: Ändertainerin ® | Key Note, systemische 
Änderungsbegleiterin in Organisationen, Diplom-
kulturwissenschaftlerin, Sächsin, Mensch…

Sie nimmt dem Verändern das Schwere, Hemmende und 
Problematische. Annekatrin Michler unterstützt mit Humor, 
Bildern, Klarheit sowie Leichtigkeit, wenn Prozesse blo-
ckiert sind, wenn Widerstand und Emotionen die Sicht auf 
das Neue verstellen. 

In ihrem Erfolgsstück „In mir ist alles drin“ deckt sie pro-
vozierend, berührend und bildhaft Ressourcen auf, die je-
der hat und bewusst im Alltag einsetzen kann. Anhand des 
Typenmodells der sieben Kellerkinder® von J. Galli zeigt 
sie die unbewussten Handlungen eines jeden und deren 
Wirkungen. Spielerisch demonstriert sie dann die Kraft, die 
darin steckt und weckt Lust auf ein kleines „Anderssein“ als 
bisher. Ein Das ist Wissensvermittlung mit Humor.

www.ändertainerin.de

Carmen Goby 
Marketingexpertin, Unternehmensberaterin & 
Vortragende bei Carmen Goby – ganzheitliches 
Marketing 

Als Moderatorin und Absolventin unseres Leadership Lehr-
gangs 2015 wird uns Carmen Goby mit Freude und Charme 
durch die Tagung „Perspektiven erleben“ begleiten. Im 
Alltag unterstützt sie ihre Kunden mit einem kräftigen 
und achtsamen Weg der kleinen Schritte beim Finden der 
richtigen Positionierung am Markt, der passenden Marke-
tingstrategie und der entsprechend wirkungsvollen Um-
setzung. 

Ein besonderes Augenmerk legt sie auf den langfristigen 
Aufbau einer ganzheitlichen Unternehmens-Kommunika-
tion. 

www.carmen-goby.com

SYSTEMISCH  - UNTERHALTSAM – VERÄNDERND

„Ich freue mich besonders, dass ich diese Tagung 
mit begleiten und ein Teil von ihr sein darf. Schön 
zu sehen, dass das Open System Model zunehmend 
salonfähig wird und die überzeugenden Erfolgsge-
schichten ihre Kreise ziehen. Wir dürfen auf einen 

tollen Nachmittag und Abend gespannt sein!“
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Ausblick - unser Jahr 2017

13.01.2017 START FOBI Krisenintervention
26./27.01.2017 Basis-Seminar „Führung muss führen!“
04.02.2017 ZIELE setzen, Ziele ERREICHEN – so macht Zielarbeit Sinn!
16.02.2017 START Lehrgang “Open System Professional” 2017
02./03.03.2017 TALK ABOUT! Mitarbeitergespräche auf OSM®-Basis
01.04.2017 Wer passend fragt, führt effizient!
11./12.05.2017 Basis-Seminar „Führung muss führen!“

Mit minimalem zeitlichen und finanziellen Aufwand vermitteln wir in entspannter Atmosphäre ein MAXimum 
an Wissen und persönlicher Weiterentwicklung.

30.01.2017 - AUFTAKT zum miniMAX-Jahresthema „LEBENsBALANCE“: Impuls-Vortrag „Deine LEBENsBALANCE 
– und welche Bedeutung das Prinzip Geben und Nehmen dabei spielt“

Unsere miniMAX-Workshops rund um Ihre „LEBENsBALANCE“ finden jeweils am letzten Montag im Monat statt.

Mit unserem „miniMAX on tour“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer individuellen Veranstaltung:
Wir liefern den Vortrag – Sie den Rahmen dazu. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Themenwahl.


