„Sinfonie der Lebendigkeit: Mit dem Organisationskompass
zu lebendigen Menschen, Meetings und Organisationen“
Eine Fortbildung für Beratende und Führungskräfte in holistischer Prozessbegleitung auf Basis des Genuine ContactTM Ansatzes

Workshop 1: "Lebendige Menschen – Der eigenen Berufung folgen"
Coachingpraxis: Ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung mit dem Organisationskompass
(GC-Workshop "Individual Health and Balance“)
„Mein erster Ton erklingt – zuerst zaghaft dann immer klarer und voller. Weitere Töne folgen ihm und
werden zu einer einzigartigen Melodie: nuancenreich und lebendig “. (Zitat aus meinem Buch)

Beratende und Führungskräfte können nur das im Außen begleiten, was sie im Innen entwickelt
haben. Wenn Sie Sinn in Ihrem Sein und Tun sehen, dann gehen Sie voll Begeisterung an die
Umsetzung, sind erfüllt und fühlen sich rundum lebendig. Genau um dieses Zusammenspiel von
ganzheitlicher, persönlicher Ausrichtung und Lebendigkeit geht es im ersten Workshop.
: Bei einer Standortbestimmung erkennen Sie Ihr Entwicklungspotenzial.
: Sie arbeiten an Ihren hinderlichen und begrenzenden Glaubenssätzen und
schauen danach befreit in die Zukunft.
: Sie entdecken den Sinn, der in Ihrem privaten/beruflichen Leben liegt.
: Sie erarbeiten, für welche Werte Sie stehen, wie Ihre kraftvolle Vision
aussieht und mit welchen Menschen Sie diese umsetzen.
: Wer Interesse hat, lernt die „Reise zum Krafttier“.
: Sie stärken Ihre Führungs-Kraft und Ihr Vertrauen in sich selbst.
: Sie erkennen, wie all das Ihre umfassende Lebendigkeit erhöht und Erfolg
in Ihr privates und berufliches Leben bringt.

Workshop 2: "Lebendige Meetings – Kraftvolle Workshopdesigns"
Moderationspraxis: Ganzheitliche Moderation mit dem Organisationskompass
(GC-Workshop "Whole Person Process Facilitation“)
„Meine Spielweise öffnet die anderen. Sie lässt aus ihnen ihre Töne steigen.
Disharmonien und Harmonien begegnen sich und befruchten einander.“ (Zitat aus meinem Buch)

Wenn wir Organisationen Impulse zur Veränderung geben wollen, dann müssen wir die Art und
Weise ändern, wie sich Menschen in Organisationen begegnen und wie sie ihre Meetings/Workshops
abhalten. Im zweiten Workshop geht es um die ganzheitlichen Kompositionselemente für die
Sinfonie der Lebendigkeit und die Veränderungskraft, die in lebendigen Meetings steckt.

: Sie lernen vom Organisationskompass, wie Sie bei der Moderation von
Meetings mit sich selbst und anderen in „genuine contact“ kommen.
: Sie wenden unser Multitalent Organisationskompass bei Auftragsklärung
sowie Diagnose an und erproben weitere, ganzheitliche Diagnosetools wie
zB den Kreislauf der Veränderung.
: Sie nutzen den Organisationskompass als dramaturgischen Leitfaden für
das Design eines eigenen Workshops, Trainings oder Meetings.
: Fallbeispiele ganzheitlich moderierter Kleingruppenveranstaltungen zeigen
die vielfältigen Möglichkeiten lebendiger Meetings auf.
Workshop 2 schließen Sie mit der Bezeichnung „GC Professional“ ab.

Workshop 3: "Lebendige Organisationen - Mit Sinn und Werten voran"
OE-Praxis: Ganzheitliche Organisationsentwicklung mit dem Organisationskompass
(GC-Workshops „Genuine Contact Organization“ und „Holistic Organizational Development“)
„Das Zusammenspiel entfaltet sich und ist getragen vom gemeinsamen Takt. Der Rhythmus pulsiert.
Nun sind wir bereit für das große Konzert mit dem ganzen Orchester ... .“ (Zitat aus meinem Buch)

Bewährte Elemente der Strategieentwicklung – zB Erstellung einer Strategy Map sowie Erarbeitung
von Zielgruppen-Avataren – werden in Verbindung mit dem Organisationskompass zum Garant für
gelungene Strategieumsetzung. Es geht um die ganze Organisation und ihre Lebendigkeit.
Um optimal vom Workshop zu profitieren, verwenden Beratende ein Kundenund Führungskräfte ein eigenes Unternehmensprojekt als Übungsbeispiel:
: Basierend auf den in Workshop 2 gelernten Prozessphasen (Auftragsklärung,
Diagnose, Durchführung und Evaluation) erarbeiten Sie die Architektur für
einen ganzheitlichen OE-Prozess.
: Sie verankern die Strategie im Sinn, in den Werten und in der Vision des
Unternehmens und bestellen so den Boden für seine Zukunftsfähigkeit.
: Sie entwickeln eine befreiende Struktur, die die Lebendigkeit und
Leistungsfähigkeit von allen Beteiligten unterstützt.
: Sie erarbeiten Maßnahmen, die Sie unmittelbar nach dem Workshop in Ihrem Kunden- bzw.
Unternehmensprojekt umsetzen können.
Voraussetzung für die Teilnahme an Workshop 3 ist die Teilnahme an Workshop 2.

Arbeitsweise und Nutzen
In einer kleinen Gruppe arbeiten wir in meinem Seminarraum am Mönchsberg mitten im Grünen.
Die Gruppengröße ermöglicht ein Eingehen auf Ihre ganz individuellen Bedürfnisse. Sie haben Zeit
für sich selbst und für den Austausch mit den anderen Teilnehmenden.

Ihr großer Nutzen liegt darin, dass Sie Haltung und Handwerkszeug der holistischen Prozessbegleitung sehr praxisnah am Beispiel Ihrer eigenen Person bzw. Ihres eigenen Unternehmens
erleben und erlernen und in vielfältigen Einzel- und Gruppenaufgaben üben und erproben.

Komposition der Workshopinhalte
Die drei Workshops basieren auf Workshops des GC-Programmes (https://genuinecontact.net), die
ich seit 2003 bei Birgitt Williams besucht habe. Durch meine langjährige Erfahrung in Praxis und
Lehre habe ich die Inhalte akzentuiert, verfeinert und erweitert.

Das sagen Teilnehmende über GC-Workshops von Isabella Klien
„Der Workshop hat meine Erwartungen absolut übertroffen. Die Professionalität und Tiefe beeindruckt
mich sehr, mit der der Workshop ausgearbeitet war und durchgeführt wurde. Isabella‘s Gespür für
Dinge und ihr Erfahrungswissen finde ich einzigartig.“ (Organisationsberaterin/Coach, D)
„Das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Hier finden Teilnehmende eine Chance, sich
als ganzer Mensch zu erfahren. Fürs eigene Moderieren und Begleiten von Veränderungsprozessen gibt
es eine unwahrscheinliche Fülle an zu hebenden Schätzen.“ (Führungskraft, A)
„Einer der tiefsten, schönsten und reichsten Workshops meines Berufslebens.“ (Moderatorin, CH)
„Überrascht war ich vom hohen Maß an Spiritualität und Isabella‘s Konsequenz, mit unüblichen
Methoden in Organisationen zu arbeiten.“ (Führungskraft, D)

Organisatorisches
Termine: Aktuell auf meiner Homepage https://www.isabellaklien.at/workshops/
Dauer: Je drei Tage: Beginn am ersten Tag um 9 Uhr, Ende am dritten Tag um 16 Uhr
Ort: Mein Seminarraum am Mönchsberg 9a, 5020 Salzburg, Österreich Anreise: Ich empfehle Ihnen,
am Tag davor mit der Bahn anzureisen: So sind Sie entspannt und schonen die Umwelt.
Unterkunft: Individuelle Auswahl. Bei Anmeldung erhalten Sie von mir eine Liste empfohlener Orte.
Kosten: Als Pionierunternehmerin der Gemeinwohlökonomie verfolge ich eine ethische Preispolitik
und gestalte meine Preise in Abhängigkeit von der Finanzkraft der Teilnehmenden. Die Kosten pro
Workshop betragen inklusive Seminarunterlage (mein Buch) und Pausenverpflegung zwischen Euro
895 und Euro 1.295 plus MWSt (Selbsteinschätzung beim Einstiegscoaching). Das im Preis inkludierte
Einstiegs- und Nachfolgecoaching sichert Ihren maximalen Nutzen und den Transfer in den Alltag.
Storno: Im Falle eines Stornos finden wir gemeinsam eine passende Lösung (zB Gutschrift).
Meine Geschichte: „Seit ich im Jahr 2006 meine erste
persönliche Runde durch den Organisationskompass
gemacht habe, begleitet er mich. Ich habe ihn in
unzähligen Coachings, Moderationen und Beratungen
mit Begeisterung und Erfolg angewandt.
Durch das Buch hat sich mir die ganzheitliche Arbeit
mit Menschen und Organisationen nochmals neu erschlossen. Ich freue mich, mein Wissen zu teilen und
meine langjährige Erfahrung weiterzugeben.“
Anmeldung und weitere Information: Dr. Isabella Klien, +43/664/3832700, info@isabellaklien.at
Workshopreihe und Buch im Zusammenspiel
In der hier beschriebenen Workshopreihe verwende ich mein Buch „Der Organisationskompass in Coaching und Beratung“ (Beltz Verlag, 06/2019, 240 Seiten) als Arbeitsunterlage. Falls Sie das Buch noch nicht gelesen haben, lernen Sie es bei meinen
Workshops kennen. Hat Sie das Lesen des Buches zur Teilnahme an der Workshopreihe inspiriert, werden Sie auf unserem gemeinsamen Weg Ihr Wissen vertiefen,
das Gelesene persönlich erleben und von meiner großen Erfahrung profitieren.
Mehr über das Buch und Stationen meiner Buchtour:
https://www.isabellaklien.at/buch-organisationskompass/

