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Workshop: Die Kraft des Dialogs für eine nachhaltige Transformation nutzen 
 
Warum?  
Gesellschaften und Unternehmen ringen auf allen Ebenen mit der Notwendigkeit von Entwicklung und 
tiefgreifender Veränderung. Wer lebt oder arbeitet in einem Umfeld, wo dies nicht unmittelbar spürbar ist? Aber 
was hilft wirklich? Äußerer Druck und Krisenstimmung verleiten die Verantwortlichen, Lösungen mit Macht und 
Top-Down-Strategien durchzusetzen und diese im Nachhinein als Konsens zu verkaufen. "Durchgesetzter 
Konsens“ schafft aber keine Identifikation. Im Gegenteil, oft verschlimmert sich die Situation auf lange Sicht. 
 
Der Dialog (wörtlich: „Sinn fließen lassen“) ist für uns eine äußerst wirkungsvolle Interventionsform in aktuellen 
Veränderungs- und Transformationsprozessen geworden. Das durch Dialogprozesse hervorgerufene Niveau an 
Achtsamkeit auf Team- und Organisationsebene wirkt sich als Erfolgsfaktor direkt auf Kommunikations- und 
Veränderungsprozesse aus. Das Einsatzspektrum reicht von einer Arbeitsgruppe oder einem Projektteam bis hin 
zum Führungskreis im oberen Management. Auch in Beraternetzwerken hat sich der Dialog auch zur Nutzung 
kollektiver Intelligenz sehr bewährt. Mit Hilfe von Dialogprozessen können wir … 

 Blockierungen lösen, kreative Energien freisetzen, Potenziale entfalten 

 Gemeinsame, von allen getragene Visionen, Ziele und Leitbilder erschaffen 

 Teams durch Nutzung produktiver Widersprüche zusammenführen 

 die kollektive Intelligenz einer großen Gruppe nutzbar machen 

 eine Kultur von Präsenz, Offenheit, gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen schaffen 
 
Wer? 
Führungskräfte, Unternehmer, Start-up-Gründer, Berater, Agile Coaches, HR/OE-Experten, Teamentwickler, 
Betriebsräte, Moderatoren, die Verantwortung und Gestaltungsaufgaben für eine produktive Kommunikation 
und Zusammenarbeit haben sowie mentale Veränderungen anstoßen möchten. Die Teilnahme als Team ist 
besonders empfehlenswert, da dann der konkrete Transfer in die eigene Organisation leichter gelingt. 
 
Was? 
Das Training soll die Teilnehmenden befähigen, Dialogprozesse selbst kreativ im eigenen Wirkungsumfeld 
einzusetzen und zu begleiten. Wir werden aufzeigen, wie der Dialog achtsame Zusammenarbeit auf Team- und 
Organisationsebene ermöglichen kann und wie er agile Methoden wie etwa Design Thinking oder in 
Kombination mit der Theorie U komplexe Veränderungsvorhaben ergänzen kann. Es wird an anschaulichen 
Beispielen aufgezeigt, wie Dialogprozesse konkret als Bestandteil der Führung sowie der 
Kommunikationsarchitektur und Kultur in Unternehmen und Institutionen eingesetzt werden. Darüber hinaus 
werden die Teilnehmenden etwas über ihr eigenes Kommunikationsverhalten und die damit in Verbindung 
stehenden persönlichen Überzeugungen und Haltungen erfahren. Wir lernen uns gemeinsam "beim Denken zu 
beobachten". 
 
Leitung  
Thomas Klug ist erfahrener Dialogbegleiter und arbeitet in verschiedenen Kontexten. Er hat 
Managementerfahrung in einem internationalen Konzern gesammelt sowie in verschiedenen Beratungshäusern 
gearbeitet. Seit 2007 ist er selbständig mit seiner Beratung cogitamus. Dort unterstützt er Organisationen bei 
Veränderungsprozessen mit Dialog.  
 
Wann und wo?  
Das Seminar findet am 01.2. (ab 10 Uhr) - 02.02.2020 (bis 13 Uhr) in Bad Tölz statt.  
 
Kosten pro TN: 
250,00 Euro 
 
Anmeldung per Mail beim Netzwerk der PerlentaucherInnen: 
Christina Achner 
ca@perlentaucherinnen.de 
Anmeldesschluss ist der 30.12.2019! 
 
Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie unter www.bad-toelz.de,  Tel.: +49 (8041) 78670 
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