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2 Organistionsaufstelllungen – Coaching – Interkulturelle 
Kompetenz

In Unternehmen und Organisationen arbeiten immer Menschen.
Es geht um Humankapital. Ich bin Sprach- und Sozialwissen-
schaftlerin und ausgebildete Therapeutin und arbeite als systemi-
sche Beraterin. Die Tools, die ich verwende, entstammen der
Organisationsberatung und der systemischen Therapie. Das
Zusammenspiel des gesamten Systems wird betrachtet.  Ich biete
die Schnittmenge von Mensch und Unternehmen, indem 
ich beide Seiten berücksichtige. Ich habe lange Jahre als selbstän-
dige Immobilienmaklerin gearbeitet und kann mit frischem Blick
von außen sehen!

Ich begleite Sie. Wir kreisen das Problem ein. Gemeinsam erarbei-
ten wir Ihre Zielformulierung und beschreiten den systemischen
Weg zur Erreichung Ihres Ziels. Sie haben bestimmt schon etliches
getan, um Ihr Ziel zu erreichen – und manchmal ist auch die Lös-
ung das Problem! Ich biete Ihnen Mittel aus der systemischen
Arbeit an, insbesondere der systemisch-phänomenologischen Auf-
stellungsarbeit speziell für Organisationen. 

Sollten Sie eine Förderung Ihrer interkulturellen Kompetenz 
anstreben, kann diese auf natürliche Art erreicht werden: mittels
Systemaufstellungen können Sie Konflikte erkennen und sich 
einfach »einfühlen« in Ihr Gegenüber, den »fremden« Standpunkt,
der anderen Sichtweise zum Thema! Hier erleben Sie Nachvoll-
ziehbarkeit. Diese Erfahrungen bleiben präsent und bilden von
ganz allein einen neuen Orientierungsrahmen.

Ich spreche Englisch verhandlungssicher, Französich auf konversa-
tionsniveau und habe Grundkenntnisse in Spanisch. 
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Die Formen meines Angebots

Beratung
ist in ihrer Gestaltung vollkommen ausgerichtet auf Ihre Anforde-
rungen. Zum Ermitteln Ihrer individuellen Bedarfslage lege ich Wert
auf ein eingehendes und gründliches Vorgespräch. Sie wählen pas-
send Ihren Ort und Ihren Termin

Workshops/Seminare
Hier können Sie Ihr Problem vielleicht sogar lösen und von den ein-
gebrachten Fällen und Lösungen anderer Teilnehmer profitieren. 
Ein Inhouse-Workshop bietet sich an für die Sensibilisierung einer
bestimmten Gruppe (z.B. ein Projekt, eine Kooperation oder Ent-
sendung)

Preise auf Anfrage
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4 Coaching 

Coaching ist eine kundenorientierte Form der Einzelberatung von
Führungskräften und Freiberuflern im beruflichen Kontext. Ziel 
ist eine gemeinsame Problemlösung. Es ermöglicht Ihnen, Ihren
beruflichen und/oder persönlichen Standort zu reflektieren und
sich auf neue Situationen und Veränderungen in Ihrem beruf-
lichen Umfeld vorzubereiten.

Ich begleite Sie mit einer Kombination aus individueller Beratung,
persönlichem Feedback und praxisorientiertem Einzeltraining. 
Ich bearbeite Fragestellungen, die die eigene Rolle, Funktion und
Persönlichkeit im beruflichen Handlungsrahmen betreffen. 

Zugeschnitten auf Ihr individuelles Beratungsanliegen und Ihr Ziel,
das Sie in einem ausführlichen Erstgespräch mit mir festlegen,
coache ich Sie für einen vereinbarten Zeitraum. Gemeinsam mit
Ihnen entwickel ich eine für Sie passende, tragfähige Lösung.
Dabei geht es um das Erkennen von Wahlmöglichkeiten und um
die Freisetzung und Nutzung Ihrer individuellen Ressourcen und
Kompetenzen. 

Rufen Sie mich an! Ich vereinbare gerne mit Ihnen einen Termin
zum Erstgespräch. 
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Coaching kann für Sie nützlich sein, wenn Sie:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sich generell überfordert sehen und psycho-
somatische Beschwerden entwickeln

einen Interessenskonflikt haben (z.B. Beruf–
Familie–Gesundheit…)

Ihren beruflichen und persönlichen Standort
reflektieren wollen

interessiert sind, zu erfahren, wie Sie auf
andere wirken

sich auf eine neue Aufgabe vorbereiten 
wollen

Unterstützung brauchen bei Rollenklärung
und Positionsbestimmung

Ihr Kommunikations- und Führungsverhal-
ten verbessern möchten

über eine berufliche Neuorientierung nach-
denken

Ihre Karriere planen wollen

sich in Entscheidungssituationen befinden

sich mit erhöhter Leistungserbringung kon-
frontiert sehen

kurzfristig neue Ziele erarbeiten müssen

sich beim Erwerb neuer Qualitäten unter-
stützen lassen möchten…
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Organisationsaufstellung

Wie kann eine Organisationsberatung/-aufstellung weiterhel-
fen und um was geht es überhaupt?

Ob Einführung neuer Produkte, firmeninterne Umstrukturierung,
Einführung von IT-Systemen oder Fusion: 

Je komplexer das Projekt und je radikaler die Konsequenzen,
desto mehr stoßen die bekannten Projektmanagement-Instru-
mente an Grenzen. Manche Führungskraft wäre erleichtert, 
wenn sie die Chancen und Risiken von geplanten Vorhaben ge-
nauer abschätzen könnte. 

Mit dem Instrument der Organisationsaufstellungen wird dem
Klienten ein Verfahren in die Hand gegeben, das es ermöglicht, in
unübersichtlichen (Entscheidungs-)Situationen die Risiken bes-
ser abzuschätzen und für die Beteiligten Orientierung zu schaffen. 

Was wird klarer?

Organisationsaufstellungen haben sich als eine effiziente und pra-
xisbewährte Methode erwiesen. In kurzer Zeit liefern sie zentrale
Informationen über die Hintergrund-Dynamiken von Positionen,
Schnittstellen und/oder Unternehmen. Verdeckte Konflikte, feh-
lende Prioritätensetzung und/oder Fokussierungen, mangelnde
Kunden- und Zielorientierung, negative Folgen von Umstrukturie-
rungen oder Neubesetzungen werden transparent und bewusst
gemacht.

Innere Ordnung - was ist das?

Organisationen entwickeln innere Ordnungen, die im Hinter-
grund wirken. Treten Fehlverhalten, mangelnde Effizienz, Füh-
rungsschwäche oder fehlende Kooperationsbereitschaft auf, 
liegt oft eine Missachtung der Ordnung vor, z.B. eine Verletzung
der Rangfolge, mangelnder Respekt oder unfaire Regelungen,
mangelhafter Aufgabenorientierung, Konsequenzen unklarer
Regelungen oder fehlender Anerkennung…
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Ergebnisse

Mittels erprobter Lösungsordnungen und Lösungsschritte kom-
men kontraproduktive Dynamiken zum Stillstand, Klarheit und
Effizienz können folgen. Dieser Prozess wird von überraschenden
Einsichten begleitet, die neue Handlungsoptionen eröffnen. Sie
geben Anstöße zu oftmals lang anhaltenden Entwicklungspro-
zessen.

Für wen ist eine Organisationsaufstellung sinnvoll?

Im Workshop oder im Einzelgespräch können Führungskräfte, Or-
ganisationsberater/Coachs oder Supervisoren effektive Lösungen
für eigene Konflikte oder für die von ihnen vertretenen Organisa-
tion finden  (Unternehmen, Klinik, soziale Einrichtung, Beratungs-
stelle, Projektgruppe, Team, Verein, Partei usw.) .

Sollten Sie delikate Fälle haben, so können diese in einem persön-
lichen Beratungsgespräch bearbeitet werden. 

Es können aber auch Einzelne ihr Arbeitsfeld aufstellen, um Ent-
scheidungsfragen (Gehen oder Bleiben, Beruf und Familie, Selb-
ständigkeit etc.) zu klären, oder Übertragungen familiärer Ver-
strickung in den Beruf zu durchschauen und damit gebundene
Energien freisetzen.

Wobei kann eine Organisationsaufstellung weiterhelfen?   
Anwendungsgebiete

Klärung
dysfunktionale Arbeitsbeziehungen in Unternehmen
(Rivalität, Positionskämpfe, Status, Abwertungen, 
Koalitionsbildungen, Kontextvermischungen) 
zur Klärung der strategischen Organisationsentwicklung 
als Simulationsmethode, um zukünftige Entwicklungen 
durchzuspielen (Produkteinführung, Umstrukturierung, 
Outsourcing) 

•

•



8 zur Mediation bei Konflikten und zur Verbesserung der 
Beziehungsstrukturen innerhalb der Organisationen und 
zwischen Lieferanten, Organisationen und Kunden 
zur Supervision der eigenen Rolle und Funktion des Aufstel-
lers und seines Platzes in jenem System, in dem er arbeitet,
das er führt oder berät 
zur Kontextanalyse, ob bspw. in Familienunternehmen die 
Lösung des Problems eher in der Besitzerfamilie oder im 
Management der Firma zu suchen ist 

Planung
Überprüfung von Entscheidungen und Erkennen von mög-
lichen Entscheidungsfolgen 
Austesten von Gestaltungsoptionen der Aufbau-und Ablauf-
organisation 
Behebung von Störfaktoren bei Veränderungsvorhaben 
ineffektive Leistungs-/Führungsaufgaben und Organisitions-
strukturen 

Entscheidung
Entscheidungsfindung in unübersichtlichen Situationen, 
in denen mehrere unterschiedliche Anspruchsgruppen ihre 
Interessen im Spiel haben 
Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen 
zur Klärung von Entscheidungen bei Stellenbesetzungen 
und Nachfolgeregelungen 

Optimierung
zur Optimierung von Projektmanagement und -planung 
zur Aufgaben-, Kunden- und Zielorientierung einer Organi-
sation 
zur Ideenfindung und Anregung neuer Impulse 
adäquate Reaktion auf Marktveränderungen 

Wie wird es gemacht?  Das Vorgehen

Es gibt ein Problem und in dem Gespräch mit dem Klienten über
sein Anliegen ermittel ich eine arbeitsfähige Hypothese mit einer

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•



9Zielformulierung. Daraus leitet sich mein Auftrag ab: was soll
Gutes und Brauchbares für den Klienten herauskommen? (z.B.
Handlungsalternative, Entscheidungsfindung, Problemerkennung,
Orientierung…) 

Der Klient wählt für jede Vertreterposition einen Seminarteilneh-
mer aus. Jeder Teilnehmer, der sich für diese Aufstellung hat 
auswählen lassen, vertritt (daher der Name Vertreter) einen der
oben aufgeführten Systemteilnehmer. Der Teilnehmer, der das
Klärungsanliegen hat, stellt die gewählten Vertreter wortlos d.h.
ohne Kommentierung und gesammelt, aufmerksam und acht-
sam im Raum auf. 

Die gewählten Vertreter, die keinerlei Vorkenntnisse über das reale
System (in dem sie nun eine Vertreterrolle innehaben) haben, 
werden nach einer kurzen Phase der Einfindung nach Veränderun-
gen ihrer Wahrnehmung befragt. Jedoch wird an die Vertreter
keine Erwartung herangetragen, in irgend einer Weise ein Ergeb-
nis oder eine Leistung zu erbringen oder zwangsläufig eine Wahr-
nehmungsveränderung zu verspüren.

Bei den Aufstellungen ist zu beobachten, dass die Vertreter in 
dem so aufgestellten System Aussagen machen (können), die den
Aussagen des realen Systems nahe kommen und so intuitiv oft
stimmige und damit aufschlussreiche Aussagen über Dynamiken
des realen Systems machen können und auf diese Weise eine 
Hilfe für den Klienten sind. Er erhält somit eine Außensicht. Aufga-
be des Seminarleiters ist es, mit diesen Aussagen der Vertreter 
zu arbeiten und für den Protagonisten eine Lösungsmöglichkeit zu
erarbeiten. Das sollte in diesem Fall bedeuten, dass erkannt wird,
wo genau die Schwierigkeiten liegen, welcher Art sie sind und 
welche Handlungsalternativen sich anbieten können.

Ein Lösungsbild ist z.B. dann gefunden, wenn jeder der System-
teilnehmer frei von systembelastenden Symptomen ist, einen
kraftvollen Platz im System gefunden hat und die Systemteilneh-
mer in sinnvoller und konstruktiver Weise miteinander kommu-
nizieren und in Wechselwirkung stehen.



10 Zum Ende der Aufstellung werden die Vertreter vom Aufstellungs-
leiter expressis verbis aufgefordert, sich aus ihren Vertreterrollen
zu lösen.

Organisationsaufstellung kann für sich stehen oder eingebettet
sein in systemische Beratung/Coaching. 

Hintergrund

Ob Einführung neuer Produkte, firmeninterne Umstrukturierung,
Einführung von IT-Systemen oder Fusion: 

Je komplexer das Projekt und je radikaler die Konsequenzen,
desto mehr stoßen die bekannten Projektmanagement-Instru-
mente an Grenzen. Es steht fest, dass durch die Aufstellungs-
arbeit implizites Wissen explizit gemacht werden kann; durch 
diesen Transformationsakt löst die Aufstellung ein wesentliches,
wenn nicht das zentrale Postulat des Wissensmanagements ein.

Manche Führungskraft wäre erleichtert, wenn sie die Chancen 
und Risiken von geplanten Vorhaben genauer abschätzen könnte.
Und sicherlich wäre ihr, ergänzend zu den konventionellen Mana-
gementsystemen, ein Instrument willkommen, das innerhalb
komplexer Zusammenhänge auch unauffällige, schwache Signale
wahrzunehmen und aufzuschlüsseln vermag. 

Doch welche Instrumente sind sensibel genug, um verborgenes
(implizites) Wissen aufzuspüren? Und welche davon sind gleich-
zeitig intelligent genug, die gewonnenen Informationen so zu
deuten, dass daraus Handlungsalternativen abgeleitet werden
können? 

Mit dem Instrument der Organisationsaufstellungen wird dem
Management ein Verfahren in die Hand gegeben, das es ermög-
licht, in unübersichtlichen (Entscheidungs-) Situationen die Risi-
ken besser abzuschätzen und für die Beteiligten Orientierung zu
schaffen. 
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11Mit ihrer radikalen Orientierung am impliziten Wissen ist die
Organisationsaufstellung deshalb eine ideale Ergänzung zu den
konventionellen, am offenkundigen (expliziten) Wissen orien-
tierten Diagnosesystemen. Im Gegensatz zu konventionellen be-
triebswirtschaftlichen und sozialpsychologischen Analyseverfahren
fällt bei der Aufstellungsarbeit eine aufwendige Datenerfassung
und -auswertung weg. Die Organisationsaufstellung setzt bei der
Beschreibung von Sachverhalten ein und ermöglicht, gleichsam
durch die Oberflächenstrukturen eines Problems hindurch, auf die
zugrunde liegenden Dynamiken zu fokussieren. 

siehe auch:
http://www.handelsblatt.com/news/Default.aspx?_p=200812&_t=ft
&_b=724659

mögliches Problembild einer Aufstellung
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mögliches Lösungsbild einer Aufstellung
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12 Interkulturelle Kompetenz 

Für Geschäfte mit ausländischen Partnern gelten besonders bei
unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten eigene Regeln, vor
allem in nicht europäischen Ländern. Insbesondere kleine und
mittelständische Unternehmen versuchen auf internationalem
Parkett so vorzugehen wie in Deutschland.

Um im Business erfolgreich zu sein, sollten Sie lokale »Spielre-
geln« und Besonderheiten beachten und eigene, auf das Land
zugeschnittene Erfolgsstrategien anwenden.

Erfolgreiches Geschäftemachen sowie eine erfolgreiche Etablie-
rung von Tochtergesellschaften erfordern Zeit, spezifisches Know-
how und eine gute Kenntnis des Marktes und der Mentalität.
Jedoch sollten auch die Handelnden vor Ort nicht vergessen wer-
den, deren Zufriedenheit einen wesentlichen Faktor für den 
Erfolg darstellt. 

Hierbei geht es vor allem um die kleinen Nuancen in der Kommu-
nikation, die den Erfolg bzw. Misserfolg einer internationalen Auf-
gabe ausmachen. Wie entwickelt man ein derartiges Feingefühl
und schärft seine Wahrnehmung, um erfolgreicher im Ausland
tätig zu werden?

Es gibt interkulturelle Trainings, die eine gute Basis bilden, breit
kognitiv und affektiv angelegt sind und nach Ihren Bedürfnissen
gestrickt werden. Sie sind zeitintensiv und allgemeiner Art. Ich
habe solche Trainings und Seminare durchgeführt und  kooperiere
mit kompetenten Trainern. Ich habe mich spezialisiert:

Zielgerichtet auf eine Problemstellung und schnell nachvoll-
ziehbar sind Systemaufstellungen. Ich begleite Sie bei der Fokus-
sierung auf gute Lösungen, Verständnis, erweiterten Horizont und
einfach besseres Business.

Durch Systemaufstellungen  lokalisieren und qualifizieren Sie Ihre
Schwierigkeiten und können Handlungsalternativen entwickeln
und so sind Sie schneller am Ziel!



Sie können Konflikte erkennen indem Sie sich einfach »einfühlen«
in Ihr Gegenüber, in den  »fremden« Standpunkt, in die andere
Sichtweise zum Thema!  Es ist auch möglich, die Wirkungsweise
unterschiedlicher Handlungsoptionen in Erfahrung zu bringen
und nachzuvollziehen. Diese Erfahrungen bleiben präsent und bil-
den von ganz allein einen neuen Orientierungsrahmen.
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Publikationen: 

Sergey Frank, Anna Frank: Brücken der Verständigung. 
Welche Fettnäpfchen Sie vermeiden sollten.
In: Monika Hofmann und Johannes Fritsche (Hrsg.)
So kommen Sie in die EU-Beitrittsländer. Der Wirtschaftsweg-
weiser für den Mittelstand. 
Prime-Verlag 2004.

Anna Frank: Bruderkuss und Wodka? Interkulturelles 
Handeln als Herausforderung auf Messen. 
In: CE Europe. Exhibiton Market Central and Eastern Europe. 
2005/2006. local global GmbH Business Medien.

Kooperationspartner:

thimm-Institut für Bildungs- und Karriereberatung,
Kienbaum Executive Consultants GmbH, 
Management Circle AG, 
IHK Kassel

Literatur zum Thema:

http://www.infosyon.de

Publikationen

Gestaltung: Nicola Beuvink 
nicolabeuvink@yahoo.de



Anna Frank

Unternehmensberatung 
&Coaching

Hafenstraße 64
D–48153 Münster
Mobil +49 (0)173 - 6703054
mail@anna-frank.com
www.anna-frank.com
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