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Aufstellungen mit dem Systembrett sind eine sehr ergebnis- und lösungsorientierte
Beratungsmethode für den Einsatz sowohl im therapeutischen als auch im
Unternehmensumfeld. Das Systembrett nutzt neueste Erkenntnisse der Hirnforschung
– hauptsächlich darüber, wie Denken aus neurobiologischer Sicht organisiert wird. Das
macht die Arbeit mit dem Brett für BeraterInnen und KlientInnen so spielerisch leicht.

An diesem Nachmittag haben Sie Gelegenheit, die Arbeit damit kennenzulernen und
auch gleich in die Praxis umzusetzen.

Unser Angebot richtet sich an interessierte (systemische) BeraterInnen und Coaches,
die ihr systemisches Methoden-Repertoire und Ihre Beratungskompetenz erweitern
möchten.

Beispielhaft drei der vielen Stärken der Arbeit mit dem Systembrett:

● Visualisieren komplexer Zusammenhänge
Blitzschnell – oft innerhalb von Minuten – sind auch hochkomplexe Zusammenhänge
und Strukturen sichtbar und – im wahrsten Sinne des Wortes – begreifbar und
beeinflussbar.

● Verdeckte Arbeit
Auch dem weniger Geübten ist es möglich mit einem/r KlientIn höchst erfolgreich zu
arbeiten ohne dass dem Beratenden die geringste Information über das Anliegen
selbst bekannt werden muss. Die Einsatzgebiete der verdeckten Arbeit sind zB dort
wo es um sensible oder gar geheime Daten geht und natürlich dort, wo es um sehr
private Dinge geht

● Entscheidungsfindung & Simulation der Auswirkungen
Eine der besonderen Stärken des Systembrettes ist die Unterstützung bei der
Benennung der „richtigen“ Alternative. Wenn mehrere Varianten zur Auswahl stehen, ist
das Isolieren von Einflussfaktoren, und die manchmal gleichzeitige Darstellung, mit
dem Systembrett auf visuelle, also direkt hirngerechte Art und Weise möglich.

Aufstellungen mit dem Systembrett

Trainer Georg
Breiner

Termin
23. Mai 2019

Investition
€ 180,- zzgl. 20 % USt.

Seminarzeiten und Seminarort
Das Seminar findet von 15:00 bis
20:00 Uhr in unserem Seminarraum
in 1150 Wien Märzstraße 55/13
statt.

Unternehmensberater, Coach,
Teamentwickler, Systemischer
Strukturaufsteller,
international Vortragender für den
Einsatz des Systembrettes im
persönlichen und im Organisations-
kontext. Spezialist für Aufstellungen
mit dem Systembrett in
Unternehmen.
Langjährige Führungserfahrung in
international agierenden
Unternehmen.

Kontakt
Mag.a Sabine Prohaska

Tel: 0664 /385 17 67
prohaska@seminarconsult.at

Massimo Endrizzi
Tel: +43 (0)681 10381901
office@seminarconsult.at

Jede/r TeilnehmerIn erhält
einen Systembrett-Block
gratis – es kann also
sofort und unmittelbar mit
der Anwendung des
Erlernten in der eigenen
Beratungspraxis
begonnen werden.


