
ORGANIZATIONAL 
CHANGE CATALYST TRAINING/ORGANETICS® 

EINIGE ZENTRALE TRAININGSINHALTE 
IM ÜBERBLICK:

Dynamik des Wandels erkennen und gestalten
Energieprinzipien in Organisationen & Unternehmen wahrnehmen, 
lernen und anwenden 
Eff ektive Gesprächsführung mit Process Inquiry
Grundlagen von Coaching
Leadership jenseits von Hierachie
Die Führungskraft als Change Catalyst
Umgang mit Konfl ikten und Widerstand
Organisations- und Teamentwicklung
Lernen und Motivieren verstehen und einsetzen

Ihr Training kombiniert Theorie und Praxis in den Seminareinheiten. 
Live-Supervision sowie Ihre persönliche Weiterentwicklung bilden 
die Basis für intensives und effi  zientes Lernen. 

Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf! 
Wir informieren Sie gerne zu weiteren 
Details. 

Institute for Life Energy • Köln  
Weißhausstr. 25 
D - 50939 Köln

Tel. (49) 0221-9311 9060
Fax (49) 0221-9311 9061
E-Mail: inlifecologne@t-online.de

Das ideale Training für Führungskräfte, Personalverantwortliche, 
Trainer/-innen, Vertriebsleiter/-innen, Geschäftsführer/-innen und 
Coaches.

Organizational Change Catalyst Training – Organetics® 
Für Führungskräfte, Coaches und Organisationen

KRÄFTE 
DES WANDELS 
PRODUKTIV
NUTZEN.

Für ein neues Verständnis der Dynamik in Organisationen
Chancen des Wandels erkennen und nutzen
Mehr Flexibilität für Führungskräfte
Coaching eff ektiver gestalten



Die gesamte Organisationsstruktur wird so 
fl exibler, transparenter und anpassungsfähiger. 
Statt einsamer Entscheidungen wird die per-
sönliche und gemeinsame Verantwortung 
und Kreativität gelebt. Weil alle Mitarbeiten-
den mit dem Zentrum und untereinander 
verbunden sind, stehen sie über zahlreiche 
Wechselwirkungen miteinander in Resonanz. 
Der Ideen-, Informations-, Kommunikations-
fl uss wird in Richtung Lösung und Erfolg 
gelenkt. Vorhandene Mängel und Hemmnisse 
werden schneller erkannt und beseitigt.

Was in erfolgreichen Start-ups intuitiv gelebt 
wird, ist in manchem etablierten Unternehmen 
noch undenkbar. Vereint weiterkommen. 
Organetics® als prozessorientierte Methode 
(procedere = vorrücken, fortschreiten) sieht 
die Notwendigkeit des steten organischen 
Wandels in dynamischen Märkten nicht als 
Option, sondern als ein Muss an.

Organisatorische und Kommunikations-
prozesse werden dabei aus einer Energie-
perspektive heraus betrachtet. Sind die 
verschiedenen Teile einer Organisation in 
Resonanz? Wo fl ießt Energie einfach, frei 
und konstruktiv und wo gibt es Blockaden? 
Wo gibt es zu wenig und wo zu viel Ladung? 
Welche Interventionen braucht es, um 
Behinderungen aufzulösen und wieder in 
Fluss zu kommen?

Wandel ist allgegenwärtig. Leben, Kommuni-
zieren und Wirtschaften ist ohne ihn unvor-
stellbar. Und doch erzeugt Wandel oft Angst. 
Veränderungen zu akzeptieren, fällt nicht 
immer leicht. Denn sie sind damit verbunden, 
Vertrautes loszulassen und sich der Unsicher-
heit des NEUEN zu stellen.

Anregungen, Impulse oder Kritik dürfen nicht 
dauerhaft ignoriert werden, sollen Organisa-
tionen bzw. die sie führenden Personen nicht 
„erstarren“. Sonst entstehen Blockaden, die 
Menschen werden unfl exibel und anfällig 
für Krisen. Motivationsverlust, schlechtes 
Betriebsklima, fi nanzielle Verluste, Qualitäts-
probleme sind nicht selten die Folge einer 
kontrollierenden, statischen Führungs- bzw. 
Unternehmenskultur. Wer strikt von oben 
nach unten führt und sich den Schwingungen 
aus dem internen und externen Umfeld 
verschließt, der verschenkt viel Potenzial.

PROZESSE VERSTEHEN, EINE 
KULTUR DES WANDELS LEBEN

Die Entwicklungen in modernen Unternehmen 
zeigen eindrucksvoll: Menschen sehnen sich 
nach Teilhabe und belohnen Beachtung und 
Verantwortung durch eine andere Qualität 
der Mitwirkung. Statt in oben und unten zu 
denken, sind zeitgemäß geführte Organisation 
eine Einheit mit einem Zentrum.

CHANGE ALS CHANCE
DIE DYNAMISCHE ORGANISATION

Organisationsprozesse als Energie-
bewegungen zu betrachten, in ihrer 
Wirkung klar zu erkennen und effi  zi-
ent zu intervenieren,

subtile Wandlungsimpulse wahr-
zunehmen und Richtung Erfolg zu 
lenken,

als Coach einen ganzheitlichen Blick 
auf die Probleme und deren Lösung 
zu bekommen.

Kurzum, Sie werden als „Organizational 
Change Catalyst“ befähigt, Wandel und 
positive Veränderungen anzustoßen 
sowie nachhaltig auf den Weg zu brin-
gen. Das bedeutet mehr Kreativität und 
Pro-Aktivität für Organisationen bzw. 
deren Mitarbeitende. Das führt meist 
schon im nächsten Schritt zu mehr 
Kundenzufriedenheit und größerer 
Produktivität; die Voraussetzung für 
wirtschaftlichen Erfolg.

Mit Organetics® erhalten Sie eine effi  ziente Methode, die Sie als Teil einer 
Organisation oder als externer Coach befähigt: 


