
Auf Entdeckungsreise

Der Weg des  
 s





Dynamische Märkte, komplexe Zusammenhänge und fluide 

Arbeitsverhältnisse fordern Menschen und Organisationen 

gleichermaßen heraus, in diesen ambivalenten Umgebungen 

wirkungsvoll zu agieren. Lernen Sie, wie Sie persönlich und  

Ihr Unternehmen damit umgehen können. 

In diesen dynamischen Zeiten sind die Qualitäten von Pionie-

ren gefragt, die voran gehen und ohne Karten Wege zu noch 

unbekannten Zielen finden.

Diese Qualitäten gibt es in jedem Unternehmen – bei Mitarbei-

tern und Führungskräften gleichermaßen. Es geht mehr denn 

je um ihre Entfaltung und einen hilfreichen Rahmen für ihre 

Wirksamkeit. 

Wollen Sie vorangehen, andere inspirieren, Impulse setzen und 

Mut machen, damit Sie und Ihr Unternehmen lebendig bleiben 

oder werden – jetzt und in Zukunft?

Dann sind Sie bereits auf dem Weg des s. 

Gehen Sie weiter, und Sie könnten…

•  entdecken, was Lebendigkeit für Sie und Ihr  

    Unternehmen bedeuten kann.

•  lernen, wie eine neue Sicht der Dinge Impulse gibt  

     und auslöst.

•  eine Reise ins Ich erleben, die Sie verändern wird.

•  erfahren, wie Ihre persönliche Entwicklung Ihr  

     Umfeld inspiriert.

•  Ihren Weg finden, Wandel erfolgreich zu begegnen. 

Freuen Sie sich auf alles, was kommt. Freuen Sie sich auf den 

Weg des s.

Veränderungsdruck oder Entwicklungs-
chance? Kooperation oder Konkurrenz? 
Hamsterrad oder schnelle Lernzyklen?
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Einführung, Ausbildung, Module 

VORBEREITUNG AUF DAS UNBEKANNTE

Pioniere brechen auf, wenn die Zeit  
gekommen ist   
Dynamische Märkte, disruptive Geschäftsmodelle sowie indi-

viduelle Arbeitsformen fordern die Menschen sowie die Orga-

nisation in Unternehmen heraus: Nichts lässt sich so lösen wie 

früher und sich den Herausforderungen zu widersetzen, kostet 

unendlich viel Energie und führt selten zum Erfolg.

 

ALSO: WAS TUN? 

Schritt 1: Verstehen, dass man die Dynamik auch für die eige-

nen Ziele nutzen kann. Das spart viel Zeit und Energie.

Schritt 2: Akzeptieren, dass es nicht die eine Lösung gibt, aber 

dafür – abhängig von Zeit, Ort und Situation der Beteiligten – 

viele Impulse und Ansätze, die den Wandel in die gewünschte 

Richtung stoßen können. 

 
Unternehmen sind mehr denn je auf- 
gefordert, neuen Entwicklungen  
mit einer Haltung zu begegnen, die  
Neues annimmt und Gestaltung fördert. 

 unterstützt Sie dabei, eigene neue For-

men, Formate, Denkmodelle sowie Handlungsweisen zu entde-

cken. Sie bereiten den Weg vor, damit in Ihrem Unternehmen 

ein inspirierendes und stärkendes Umfeld entsteht, in dem alle 

Beteiligten wirkungsvoll agieren können.



DIE REISE DER   

Pioniere finden Wege
 

Auf dem Weg zum  entdecken Sie mo- 

derne Unternehmensführung, Prozesse zielgerichteter Selbst- 

organisation und Selbstentwicklung in Teams sowie deren  

Gesamtkoordination. 

Sie erleben eine Transformation, die in Ihnen beginnt und Ih-

nen die Kraft sowie die Werkzeuge an die Hand gibt, die Trans-

formation in Ihrer Organisation einzuleiten und zu begleiten. 

Dafür erweitern Sie Ihr Repertoire an Möglichkeiten, professio-

nell Räume für die Entwicklung Ihrer Kollegen und Mitarbeiter 

zu gestalten.

IHR WEG IST DAS ZIEL  

Während Ihrer Reise erleben Sie fundamentale Veränderungs-

prozesse, die Basis für die Identifizierung und Entwicklung 

Ihrer konkreten Vorhaben sind. Innerhalb der Gruppe von 

maximal 15 Pionieren lernen alle Teilnehmer voneinander und 

miteinander, inspirieren sich und entwickeln neue Wege. 

Nach dem Prinzip „Kennenlernen, verstehen, evaluieren“ 

bedienen sie sich fundierter Denkmodelle moderner Unter-

nehmensführung wie agiles Arbeiten und Effectuation sowie 

Grundlagen hypno-systemischen Denkens und Synergetik. 

Dazu entdecken Sie Vorgehensweisen, die Entdeckergeist, 

Entwicklung und Potentialentfaltung unterstützen. Ihre Ziele 

besprechen Sie innerhalb der Gruppe in der gebotenen Offen-

heit. Sie erkennen früh, dass jeder Pionier seinen eigenen Weg 

zu gehen hat und es nichts zu kopieren gibt.  

 

ERFAHRUNG GIBT ORIENTIERUNG

Moderiert wird die Reise der  durch Initia-

toren von  und Teammitgliedern der sysTelios Aka-

demie. Alle Mentoren verfügen über jahrelange Erfahrung in 

der Begleitung von Menschen und Organisationen in Reifungs- 

und Entwicklungsprozessen. Durch die Arbeit in verschiedenen 

Praxisfeldern kennen sie innovative Organisationen, praxisrele-

vante Theorien und Denkmodelle sowie Muster des Gelingens 

bei Menschen und Unternehmen. 
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TRANSFORMATION IN SECHS ETAPPEN 

Themenmodule geben Perspektiven
 

Sie werden es erleben: Auf Ihrer Reise zum  

werden Sie viele Eindrücke und Erkenntnisse gewinnen. Form 

und Inhalte sind aufeinander abgestimmt. Die Ausbildung ist 

von einem hohen Grad an Selbstorganisation und gelebter Pra-

xis geprägt und vermittelt Ihnen wertvolle Einblicke in diverse 

wissenschaftliche Grundlagen: 

•  Generische Prinzipien der Selbstorganisation (Synergetik)

•  Unternehmerisches Handeln unter Ungewissheit  

    (Effectuation und Agilität)

•  Systemische und hypnosystemische Ansätze

•  Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse

Sie werden lernen und ausprobieren. 

Sie werden zuhören und diskutieren. 

Sie werden Dinge annehmen und verwerfen. 

DIE ZIELE SIND KLAR…

• Die Saat zur Transformation der Organisation 

quer durch alle Ebenen und Prozesse zu streuen, 

um in Zeiten des Wandels sinnhaft und damit er-

folgreich agieren zu können. 

•  Ihre persönliche Transformation. Auf Ihrer Reise 

werden Sie Dinge sehen, hören und erleben, die  

etwas auslösen, Sie bereichern und innerlich wach-

sen lassen.

•  Beide Transformationen gleichwertig wert- 

schätzen, weil Sie untrennbar miteinander verbun-

den sind und entscheidend für Ihren Erfolg sind.

Die Definition davon, was Erfolg überhaupt ist,  

gehört übrigens auch zu beiden Transformationen.  
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Fundiert starten 
Neues entdecken, erkennen, verstehen 
 
 

ETAPPE 1 •• Ein dynamisches Umfeld mit sich oft und stark verändernden Faktoren kann überfor-

dern – wenn man die Dynamik ignoriert statt als Antrieb zu nutzen. 

Auf Ihrer Reise entwickeln Sie deshalb früh neue Sicht- und Herangehensweisen zu Themen wie 

Organisation, Unternehmensführung, Menschen und Ziele. Sie lernen wie man neu lernt und sich 

selbst neu kennen. Eine besondere Entwicklung nimmt ihren Anfang, die weit über Ihre berufli-

chen Motive hinausgeht und Sie persönlich nachhaltig bereichert. 

 

 

 

Eigenverantwortung erweitern 
Führen und Führen lassen 

ETAPPE 2 •• Führung bedeutet, Potenzialentfaltung und Verantwortungsübernahme zu ermögli-

chen und zu erweitern. Spätestens ab hier beginnt Ihre Reise ins Ich. Sie analysieren Ihr  

Führungsverständnis, machen sich Glaubenssätze und Werte als handlungsleitende Orientie-

rungsmuster bewusst und reflektieren eigene Führungserfahrungen sowie das Spannungsfeld 

zwischen Führung und Selbstorganisation. Ihre Entdeckungsreise führt Sie tiefer in innovative 

Organisations- und Führungsmodelle und zu neuem Verständnis von Motivation und ganz- 

heitlicher Kommunikation. 

 

 

 

Entscheidungen treffen 
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum 

ETAPPE 3 •• Entscheidungen gehören zu den Kernprozessen jeder Organisation. Im Wandlungs-

prozess eines Unternehmens spielen alternative Entscheidungsverfahren eine zentrale Rolle. Wie 

entscheiden wir? Wie entscheide ich? Sie werden Antworten bekommen, noch mehr Fragen an 

sich selbst stellen und die Antworten selber finden. Aber sich vor allem ein umfassendes Instru-

mentarium aneignen, um Entscheidungsprozesse initiieren, moderieren und gestalten zu können. 

 

 

Modulübersicht



 

 

Experimente wagen 
Einfach machen, mit Herz & Verstand 
 
ETAPPE 4 •• Experimente sind ideal, um Neues zu entdecken, zu begreifen, zu ermöglichen. Dafür 

bedarf es im ersten Schritt nicht viel – nur Mut und der konkreten Idee, was überhaupt auspro-

biert werden soll. Sie wenden das Gelernte an, bringen Ihre Erfahrungen ein und entwickeln ein 

konkretes Vorhaben für Ihre Organisation. Gleichzeitig lernen Sie, die Wirkung Ihres Vorhabens 

zu beobachten und die daraus gewonnenen Informationen für die Navigation von Veränderungs-

prozessen zu nutzen. Freuen Sie sich darauf, wie Ideen Gestalt annehmen.     

 

 

 

Aus Experimenten lernen
Hinterher sieht man mehr 
 
ETAPPE 5 •• Nach dem Experiment stellen sich viele Fragen: Was ist gelungen? Was war schwierig? 

Wie werden aus Experimenten wirksame Lösungen oder neue Experimente? Sie sichern Ihre  

Erkenntnisse, ziehen Schlüsse und lernen, daraus Vorgehensweisen für ihren Alltag zu erfinden 

und weiterzuentwickeln.  

Nicht alle Experimente gelingen, aber Sie können aus jedem Experiment lernen: Was nützt mir? 

Was tut mir gut? Was kann ich anwenden, wenn es die Situation erfordert? Und was war nicht  

so (gut) wie zunächst erwartet und erhofft? So oder so – Ihr Horizont wird sich in jedem Fall er-

weitern.  

 

 

 

Gelerntes stabilisieren
Aus Besserwissen wird Bessermachen 
 
ETAPPE 6 •• Ihre Reise nähert sich dem Ende: Was nehmen Sie mit? Was lassen Sie zurück? Wie ge-

hen Sie die nächsten Schritte mit Ihrer Organisation an? Mit der Unterstützung Ihrer Mit-Pioniere 

und Mentoren vertiefen Sie Gelerntes, teilen Ihre Erfahrungen und füllen Ihren ganz persönli-

chen Werkzeug- und Methodenkoffer. Sie schauen zurück, reflektieren Ihre innere Transformati-

on und machen sich auf den Weg, die Transformation in Ihrer Organisation weiter zu entfalten. 

 

 



WEGBEGLEITER FÜR WEGBEGLEITER

Erfahrene Pioniere 
teilen gern

Mentoren

Jede Etappe wird von zwei Mentoren moderiert – einer vom  

-Team, der andere vom Team der sysTelios Akademie. 

Die Mentoren eröffnen in jeder Etappe auf Basis Ihrer professi-

onellen Expertise Erlebnis-, Erkenntnis- und Erfahrungsräume. 

Dazu bereichern Kamingäste ausgewählte Etappen mit Ihren 

persönlichen Berichten. 

SILKE LUINSTRA ( ) •• steht für neues Denken in der Wirtschaft. Nach 

ihrer Karriere als Organisationsentwicklerin in einem Dax-Konzern ist sie heute selber 

Unternehmerin, Rednerin und Impulsgeberin für die moderne Arbeitswelt. Die ge-

lernte Diplomkauffrau ist eine der führenden Köpfe der „New Work“ Szene. Mit ihrem 

Know-How, ihrer Kompetenz und ihrer klaren Art inspiriert sie Menschen zu Innovati-

onen in ihren Organisationen. Sie begeistert für eine neue Arbeitswelt, in der Menschen 

ihre Talente und Organisationen ihre Potentiale entfalten können.

DANIEL TREBIEN ( ) •• hat es sich zur Aufgabe gemacht, organisationale 

Schönheit zu entdecken. Als Systemischer Berater und Prozessbegleiter (SG), Filme- 

macher und Unternehmer hilft er Menschen in Organisationen das Gemeinsame  

in ihrer Unterschiedlichkeit zu erkennen. Er schafft durch seine Gesprächsführung und 

Videointerventionen eine verbindende und bewegende Kraft.

DR. ALEXANDER HERR (SYSTELIOS) •• begeistert sich für die Einzigartigkeit jedes 

Menschen und die Art, wie dieser in Wechselwirkung mit seiner Umwelt geht. Als  

Psychotherapeut, hypnosystemischer Coach, systemischer Berater und Ausbilder unter-

stützt er Einzelne und Gruppen dabei, mehr Bewusstheit über die eigenen inneren  

Organisationsprozesse und deren Wechselwirkungen in die jeweiligen (Arbeits-)  

Kontexte zu entwickeln. Durch seine Neugier und fragende Haltung spannt er Begeg-

nungsräume auf, die jenseits von Richtig und Falsch liegen.  

 

NORA DANIELS-WREDENHAGEN (SYSTELIOS) •• studierte experimentelle und 

klinische Psychologie in Heidelberg, Oxford und Berlin. Ihr Feuer brennt für die  

Erforschung und Begleitung komplexer selbstorganisierender Systeme im Einzel-, 

Gruppen- und Organisationssetting auf dem Weg zu gesundem Wachstum und  

evolutionärer Entwicklung. Dies führte sie zum sysTelios Gesundheitszentrum, wo 

 sie mit analytischem Forschergeist und Liebe zum Leben Begegnungen auf Augen- 

und Herzhöhe moderiert.  

FLORIAN POMMERIEN-BECHT (SYSTELIOS) •• gelernter Landwirt, Musikpsycho- 

therapeut und Forscher liebt das Denken, Spielen und Leben in & mit komplexen Syste-

men. Seine Begeisterung und Kompetenz gilt der Analyse und Modellierung komplexer 

Dynamik von Selbstorganisationsprozessen in therapeutischen Kontexten und auf  

Organisationsebene. Seine sanftmütige, kraftvolle, authentische und klare Art berührt  

und macht berührbar. 

PHILIPP HANSEN ( ) •• interessiert sich besonders dafür, wie wir ge- 

meinsam lebendige Organisationen gestalten, damit Menschen wirken können. Als 

Forschender, Lebensstilaktivist und Jungunternehmer bewegt er sich in verschiedenen 

Lebenswelten, die sich wechselseitig befruchten. Er inspiriert und begleitet Menschen 

und Organisationen auf ihrem Weg hin zu einem selbstbestimmten Leben in wirkungs-

vollen Gemeinschaften und probiert selbst ein solches zu leben.
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ALEXANDER MAIER •• trägt als Managing Director von Saint-Gobain Performance Pla-

stics Rencol UK maßgeblich dazu bei, den Selbstorganisationsgrad seines Betriebes  

in Bristol so weit zu steigern, dass die Rolle eines Geschäftsführers dort nicht mehr  

gebraucht wird. Der gelernte Kfz-Mechaniker und Betriebswirt (MBA) liebt es, anderen  

Menschen den Rücken zu stärken – sei es beim Segeln oder als Management Coach –  

und er versteht es innerhalb eines internationalen Konzerns wirkungsvoll zu agieren. 

ILJA PREUSS •• blüht auf, wenn er Führungskräften, Teams und Organisationen 

durch seine langjährige Erfahrung mit agilen Vorgehensweisen, einem umfangrei-

chen Arsenal an Moderations- und Coachingwerkzeugen, sowie viel Authentizität und 

Sensibilität helfen kann, durch bessere Zusammenarbeit Kunden und Mitarbeiter 

zu begeistern. Dass Partizipation auf Augenhöhe neben persönlicher Erfüllung und 

wirtschaftlichem Erfolg auch harte - und manchmal frustrierende - Arbeit bedeutet, 

erlebt er auch in der eigenen Firma it-agile, in der alle Kollegen gleichberechtigte 

MECHTHILD REINHARD •• inspiriert und stimuliert Menschen und Organisationen, 

in Bezogenheit auf ihre jeweilige Umwelt ihre ganz eigenen Potentiale zu entfalten.  

Mit visionärer Kraft, innovativem Mut sowie Authentizität und Herzenswärme im  

Umgang mit der Prozesshaftigkeit des Lebens in all seinen Facetten gelingt es ihr, als  

Mitbegründerin und Geschäftsführerin des SysTelios-Gesundheitszentrums mit und  

für Mitarbeiter wie Klienten einen außerordentlich gesundheitsförderlichen Raum zu 

gestalten und Selbstorganisationprozesse im Haus immer wieder neu zu beleben. 

DR. GUNTHER SCHMIDT •• hat den hypnosystemischen Ansatz entwickelt, der inter-

national als maßgebliches Pionier-Konzept gilt, welches systemisch-konstruktivistische 

Modelle, die kompetenzfokussierenden Konzepte Erickson'scher Hypnotherapie und 

neurobiologisch begründete Embodiment-Konzepte zu einem ganzheitlich-lösungs- 

fokussierenden Konzept für Beratung und Psychotherapie integriert. Mit seiner kongruent 

wertschätzenden und achtungsvollen Art, verbunden mit Empathie und Humor, gelingt  

es ihm besonders gut, präzise und dezent Menschen und Organi-sationen dabei zu unter-

stützen, dass sie „schlummernde“ Lösungskompetenzen für gewünschte Veränderungen 

wirksam reaktivieren.

Kamingäste

MICHAEL KRÄMER (SYSTELIOS) •• bietet Menschen einen seriösen und sicheren Raum 

für die intensive Arbeit mit unwillkürlichen, körperlichen Rückmeldeprozessen. Als Kör-

perpsychotherapeut und Hypnosystemiker ermutigt er Menschen immer wieder aus der 

eigenen Komfortzone zu gehen und selbstgestaltend neue Wege im Umgang mit sich und 

dem eigenen Körper zu entwickeln. Dabei bilden der Respekt vor der Einzigartigkeit jedes 

Menschen und das Prozessieren auf Augenhöhe die Grundlage der gemeinsamen Arbeit.

UWE LODA (SYSTELIOS) •• blebt und liebt Musik in allen Lebensbereichen, ist krea-

tiver Brückenbauer für ungewöhnliche Verknüpfungen, die neue Perspektiven und

Erlebensräume öffnen. Er arbeitet als Musikpsychotherapeut, Berater, Musiker, Team- 

entwickler und als Seminarleiter, begleitet Menschen in unterschiedlichen Prozessen 

nach innen und nach außen.

BETTINA R. GROTE (SYSTELIOS) •• unterstützt Menschen, ihrer inneren Führung 

und Kraft zu vertrauen. Als systemische Beraterin, Therapeutin, Supervisorin,  

DBVC-Coach, SG zertifizierte Lehrtrainerin, Studienrätin a.D., Künstlerin und Schwert-

kämpferin bringt sie viel Erfahrung aus der Arbeit mit ganz unterschiedlichen Sys-

temen, Institutionen und Unternehmen mit.  Durch ihren Humor, ihre Klarheit und 

ihre unorthodoxen Methoden, Dinge sichtbar zu machen fördert sie Lebendigkeit und 

Entscheidungsfreude.





Reisen zum  starten regelmäßig in der 

sysTelios Akademie in Siedelsbrunn (Odenwald). 

Die aktuellen Termine und Konditionen finden Sie unter  

WEGBEGLEITER.AUGENHOEHE-FILM.DE. 

Sie wollen mehr erfahren? Schreiben Sie uns unter  
WEGBEGLEITER@AUGENHOEHE-WORKS.DE 

 

Wir sind gern für Sie da.
 

Entwickeln Sie eigene Denk- und Handlungsweisen, um den 

neuen Herausforderungen der Arbeitswelt erfolgreich begeg-

nen zu können.

•  Inhalt: 6 wissenschaftlich fundierte Themenmodule

•  immer zwei, einer vom -Team, einer von der  

  sysTelios Akademie

•  Reiseort: sysTelios Akademie in Siedelsbrunn (Odenwald)

•  Reisedauer: Pro Modul 3 Tage – 6 Module auf ein  

  Jahr verteilt

•  Gruppengröße: max. 15 Personen

 

Termine und Konditionen: Immer aktuell unter  

WEGBEGLEITER.AUGENHOEHE-FILM.DE

 

WILLKOMMEN IM ODENWALD

Einladung  
zum Dialog und  
Entdecken

DIE REISE ZUM 

 

Eine lohnende  
Investition  
für Unternehmen
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