Gesellschaftlicher Wandel ohne systemisches Denken
geht nicht. Zumindest nicht für uns.
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Was bringt ein Beratungsunternehmen dazu, die großen Themen der Gesellschaft wie Umgang mit der
Klimakrise, Menschenrechte und Demokratie, technologischen Wandel usw. ins Zentrum seiner
Firmenmission zu setzen und zu strategischen Themen zu machen? Und welche Auswirkungen hat das?
Systemische Berater*innen sind üblicherweise damit beschäftigt, Unternehmen durch große
Veränderungen zu begleiten. Sie arbeiten mit der Führung an der Entwicklung einer kraftvollen
Unternehmensstrategie und zukunftsfähigen Strukturen. trainconsulting – ein systemisches
Beratungsunternehmen mit Sitz in Wien – hat in der eigenen Firmenstrategie das Thema
„gesellschaftlicher Wandel” als wesentlichsten strategischen Orientierungspunkt benannt. Eine
Entscheidung, die nicht eben auf der Hand liegt. Die Wirkung hat uns selbst überrascht.
trainconsulting – Mitte der 1980er-Jahre von Ruth Seliger und Kollegen gegründet – ist ein international
erfolgreiches, kontinuierlich wachsendes systemisches Beratungshaus. Sehr viele systemische
Berater*innen und Führungskräfte haben bei trainconsulting ihre Ausbildung gemacht. Die Liste der
Organisationen, die trainconsulting als Beratungspartner engagiert haben, enthält viele der wichtigsten
europäischen Firmen. Diese Erfolge sind nur durch konsequente strategische Prozesse gelungen.
Lothar Wenzl, Geschäftsführer von trainconsulting: „Unsere Kund*innen haben tagtäglich mit
existentiellen Fragen zu tun, die in unmittelbarem Zusammenhang mit gesellschaftlichem Wandel stehen.
Wir als Beratungsunternehmen müssen uns selbst diesen Fragen stellen. Wir brauchen intelligente Formen
der Zusammenarbeit, elastische Netzwerke und konsequente Arbeit an unserer Entwicklung, um hier in
Organisationen wirksam zu sein.”
In einem etwa zweijährigen Strategieprozess ist es der Geschäftsführung von trainconsulting gelungen, den
Kreis der Eigentümer*innen von drei auf sieben zu erhöhen, neue Kooperationen mit Partnerfirmen
einzugehen, junge Menschen und neue Perspektiven ins Unternehmen zu bringen und den Fokus auf den
Markt neu auszurichten.
Voraussetzung dafür war die konsequente gemeinsame Arbeit an unserer Mission, Vision und Strategie.
Wir hatten in den Jahren davor viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich für zivilgesellschaftliche
Anliegen zu engagieren. Es brauchte leidenschaftliche Diskussionen und mehrere Klausurtage, um zu
verstehen, dass es sich dabei um keine Privatangelegenheit handelt. Dass das alles sehr viel mit
professioneller Beratungsarbeit zu tun hat. Dass es genau das Verhalten und diese Erfahrungen braucht,
um Unternehmen in die Zukunft und durch massiven Change zu führen. Und wir haben beobachtet, dass
es bei unseren Kund*innen ähnlich ist: Eine IT-Leiterin, die Flüchtlinge begleitet. Banker, die ehrenamtlich
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Konten für Wohnungslose betreuen. Betriebswirtschafter*innen, die sich für Gemeinwohlökonomie
engagieren.
Als Bezugsrahmen für unsere Mission und unsere Beratungsarbeit haben wir die 17 Sustainable
Development Goals (SDGs) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gesetzt. Das könnte
missverstanden werden: Wir wollen nicht als Ökologie- oder Nachhaltigkeitsberater*innen
wahrgenommen werden. Im Gegenteil: Wir bleiben bei unseren Kernkompetenzen: Change, Führung und
Organisationsdesign. Die Herausforderung für uns wird sein, dabei nicht moralisch, mit erhobenem
Zeigefinger zu erscheinen.
Ruth Seliger, Gründerin und Geschäftsführerin: „Es wäre trivial so zu tun, als seien Organisationen
ausschließlich Täter oder Opfer gesellschaftlicher Entwicklungen. Sie sind beides – Opfer und Täter –
gleichzeitig. Und darin liegt die Chance. Hier kann es gelingen, dass Unternehmen ihre Rolle in der
Gesellschaft neu denken. Mindertriviale Lösungen werden vom System abgestoßen. Unsere Interventionen
als Berater*innen müssen der Komplexität der Anforderung Rechnung tragen. Unser Beitrag ist, dass wir
Struktur und Rahmen für Austausch zu den brennenden Fragen ermöglichen. Wir gestalten Räume, in
denen Menschen miteinander sprechen, die sonst kaum aufeinandertreffen.“
Einer dieser Räume ist das Systemicum 2020: Systemisch WEITER denken.
Am 19. März 2020 veranstalten wir dieses Symposium, bei dem Menschen aus unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen – Wissenschaft, Wirtschaft, NGOs, Beratung – mit systemischem Blick auf
Fragen des gesellschaftlichen Wandels schauen. Besonders beschäftigt uns dabei die Wechselwirkung
zwischen Organisation und Gesellschaft. Inwieweit sind Unternehmen von gesellschaftlichen
Entwicklungen „betroffen“ und wo treiben sie selbst den Wandel? Wie wird sich der Klimawandel auf die
eigenen Dienstleistungen, Produkte und die Produktionsformen auswirken? Wie geht Führung mit den
großen gesellschaftlichen Themen zwischen Ökonomie, Ökologie und Demokratie um? Wie verändert sich
die Arbeitswelt? Was bedeutet Identität im Kontext voranschreitender Globalisierung? Das sind nur einige
Themen, die wir bearbeiten werden.
Nähere Informationen:
www.systemicum.eu
https://www.trainconsulting.eu/de/news-room/blog/353-gesellschaftlicher-wandel-systemisch-weitergedacht
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Wir beraten Organisationen dabei, in einem sich stark verändernden gesellschaftlichen, ökologischen und
ökonomischen Umfeld verantwortungsvoll und mutig Zukunft zu gestalten.
Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir wirkungsvolle Organisationen, die ein Rahmen für Arbeit
mit Sinn und Freude sind.
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