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Organisationsberatung 

Der unternehmerische Leitgedanke konkretisiert sich in den Unternehmenszielen. Um diese 
Unternehmensziele zu erreichen, werden in der Unternehmensstrategie die notwendigen, langfristig 
geplanten Verhaltensweisen beschrieben. Die Strategie dient somit als Basis für zielgerichtetes 
unternehmerisches Handeln über alle Ebenen der Unternehmensorganisation hinweg. 

Effizienzsteigerungen, Kostensenkungen oder Ertragswachstum lassen sich in vielen Fällen nur durch 
angepasste strategische Entscheidungen, geänderte organisatorische Strukturen oder eine 
Reorganisation realisieren. Die strategische Planung ist dabei kein einmaliger Vorgang, sondern ein 
vielstufiger, immer wieder zu leistender Prozess, der Ihr Unternehmen fortwährend auf Kurs hält. 
 
 
 

Mediation 

Mediation (lateinisch Vermittlung) ist ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven 

Beilegung eines Konfliktes, bei dem unabhängige „allparteiliche“ Dritte die Konfliktparteien in 

ihrem Lösungsprozess begleiten. Die Konfliktparteien, auch Medianten oder Medianden genannt, 
versuchen dabei, zu einer gemeinsamen Vereinbarung zu gelangen, die ihren Bedürfnissen und 
Interessen entspricht. 

Der allparteiliche Dritte (ein Mediator oder ein Mediatoren-Team in Co-Mediation) trifft keine eigenen 
Entscheidungen bezüglich des Konflikts, sondern ist lediglich für das Verfahren verantwortlich. Ob 
und in welcher Form ein Mediator selbst überhaupt inhaltliche Lösungsvorschläge macht, ist je nach 
Ausrichtung der Mediation unterschiedlich. 

 

 

Coaching 

Der Begriff Coaching wird als Sammelbegriff für unterschiedliche Beratungsmethoden verwendet. Im 
Unterschied zur klassischen Beratung werden keine direkten Lösungsvorschläge durch den Coach 
geliefert, sondern die Entwicklung eigener Lösungen wird begleitet. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt
https://de.wikipedia.org/wiki/Allparteilichkeit


Supervision  

(lateinisch für Über-Blick) ist eine Form der Beratung für Mitarbeiter, die zur Reflexion eigenen 

Handelns anregen sowie Qualität professioneller Arbeit sichern und verbessern soll. Supervision kann 

psychotherapeutische Elemente enthalten und die Grenze zur Psychotherapie ist schwer zu ziehen 

 

 

Ich und Du Botschaften 

ICH Besonders in Kritiksituationen wie auch in Konfliktsituationen ist es daher wichtig, dass Ärger, 
Enttäuschung, Unzufriedenheit und andere Gefühle dem anderen in Form von Ich Botschaften 
mitgeteilt wird.  Ich-Botschaften dienen also dazu, anderen mitzuteilen, wie ihre Verhaltensweisen auf 
uns wirken. Da sie eine Begründung für das mitgeteilte Gefühl enthalten, laden sie zu einer Diskussion 
über den Sachverhalt ein. 
 
DU Mit dem Gebrauch von Du-Botschaften laufen Sie Gefahr, Ihre Beziehungen zu anderen Menschen 
zu beeinträchtigen, weil Du-Botschaften Schuldgefühle verursachen, Herabsetzung, Kritik etc. 
 

 

Spiegel Paraphrasieren 

Erfolgreiche Führungskräfte lassen sich spiegeln Spiegel machen uns die eigenen Stärken und 
Schwächen bewusst. Dies ermöglicht eine gezielte Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit. 
Leider meiden viele Vorgesetzte das Lernen mit Spiegeln. Vielleicht aus Angst vor der 
Selbsterkenntnis?  
 
Ganz grundsätzlich bedeutet Paraphrasieren das Wiedergeben des Gesagten in eigenen Worten. Die 
Grundaussage wird dabei nicht verfälscht und im Idealfall sogar von emotionalen Anteilen befreit, 
sodass lediglich der schlichte Gehalt der Botschaft übrigbleibt. Insofern stellt das Paraphrasieren eine 
Kommunikationstechnik dar, die je nach Situation verschiedenen Zwecken dienen kann. 
 
 
 
 

Reframing 

Etwas umdeuten oder in einen anderen Rahmen stellen, um mit diesem Bedeutung -oder 
Perspektivenwechsel einen Wechsel im Erleben der betreffenden Person zu bewirken. 
 
 
 
 
 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein


PELZ-Modell 
 
Der Weg führt über (das meist) vermeintliche Problem zu einem realisierbaren Ziel. Damit ist das 
PELZ-Modell lösungsorientiert und durchbricht (bei richtiger Anwendung und entsprechender Übung) 
das reine „Ursache-Wirkungs-Denken“. Ich schreibe „das meist vermeintliche Problem“ da die 

„wirkliche Problematik“ nicht immer auf den ersten Blick erkannt werden kann. 

 

 
 
SCORE - Modell  
  
Das S.C.O.R.E. -Modell steht für Symptom, Cause, Outcome, Resource, Effect und ist ein von Robert 
Dilts entworfenes Modell, das zur einer besser strukturierten Zielführung leiten soll.  
 
 
 
 

GROW-Modell  
 
Dient als Auftragsklärungs- und Verlaufsmodell zu Beginn und im Prozess des Coachings. Es umfasst 
die Schritte 'Goal Setting', 'Reality Checking', 'Options' und 'What, When, Who, Will'. Hier wird 
beschrieben, wie die Methode Schritt für Schritt mit Übungen trainiert wird. 
 
 
 
 

Mindmapping 
 
Methode, Gedanken in Form von Schlagwörtern oder Bildern aufzuzeichnen, zu sammeln, zu ordnen 
und zu gliedern. Formal gesehen bestehen Mindmaps aus beschrifteten Baumdiagrammen. 
Zusätzliche Anmerkungen erläutern Inhalte und Prozesse. Zusammenhänge werden durch 
gegenseitige Verknüpfungen dargestellt. 
 
 
 
 

Interaktionsdiagramme 

Zur Darstellung von Interaktionen definiert die UML 2.1 drei unterschiedliche Diagramme: 
Sequenzdiagramme (Sequence Diagram) betonen die Reihenfolge des Nachrichtenaustauschs. 
Kommunikationsdiagramme (Communication Diagram) betonen die Beziehungen zwischen den 
Beteiligten. 
 
 
 
 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Baumdiagramm


Pinnwandmoderation 
 
Die Pinnwandmoderation ist eine Moderationsmethode für die Arbeit mit Gruppen. Dabei werden im 
Team Ideen produziert, gesammelt, geordnet, bewertet und entschieden. Kern der Methode ist die 
Visualisierung für alle Beteiligten sichtbar an der Pinnwand mit Text auf Knoten und eingezeichneten 
Kanten als bunter Graph. 
 
 
 
 

Clustering 
 
Unter Clusteranalysen versteht man Verfahren zur Entdeckung von Ähnlichkeitsstrukturen in 
Datenbeständen. Die so gefundenen Gruppen von „ähnlichen“ Objekten werden als Cluster 
bezeichnet, die Gruppenzuordnung als Clustering. 
 
 
 
 
 

Timelines 

Es gibt Zeitachsenvorlagen für Projekte, die einige Monate, Jahre oder auch länger dauern, sowie 
Vorlagen, bei denen die wichtigsten Projektmeilensteine  
 
 
 

Ursache-Wirkungsdiagramm 

Das Ursache-Wirkungs-Diagramm stellt die Visualisierung eines Problemlösungsprozesses dar, bei 
dem analytisch nach den Ursachen eines Problems gesucht wird, indem Hauptursachen solange 
zerlegt werden, bis die Wurzel des Problems erreicht ist. 


