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Miteinander entschieden wirksamer! 
Kooperative Entscheidungsfindungen mit Systemischem Konsensieren 

 
ein innovatives Angebot von prozessintervention.ch 

 
Unterschiedliche Interessen in Leitungsgremien oder Teams bergen immer auch 
Konfliktpotenzial. Damit im Alltag dennoch gute Lösungen gefunden werden kön-
nen, hat sich seit gut 10 Jahren international in sozialen Institutionen und in NGO ein 
neues Entscheidungsverfahren bewährt und etabliert: das „Systemische Konsensie-
ren (SK)“ nach Visotschnig/ Schrotta – ein wichtiges Werkzeug für all jene, die 
sich intelligentes Entscheiden leichter machen wollen! 
 
Diversitymanagement oder Agilität sind für moderne soziale Institutionen und NGO 
in der Arbeitswelt 4.0 zunehmend überlebensnotwendig, wenn sie bei ihrer Klientel 
und gesellschaftlich wirksam bleiben wollen. Prozessintervention.ch begleitet Sie 
methodisch auf eine einzigartige, erprobte Art und Weise in diesem anspruchsvollen 
Prozess dank dem neuartigen Entscheidungsverfahren Systemisches Konsensieren 
nach dem SK-Prinzip®. 
 

Die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Menschen in einer Organisation 
sind die wertvollsten Ressourcen. Allerdings besteht die Herausforderung darin, 
diese zu aktivieren, wirksam zu nutzen, Kooperation zu animieren und dies umsichtig 
in den organisationalen Zweck einzubinden. Gerade auch bei Changebedarf sind 
dabei Führungsverantwortliche gefordert und tragfähige Entscheidungen von ele-
mentarer Bedeutung. Wenn Sie bedenken wie viel Zeit, Energie und Motivationsar-
beit in Ihrer Organisation jährlich durch Reibung, Konflikte und gescheiterte oder 
verzögerte Projekte verloren gehen, dann erkennen Sie den Nutzen, den Sie mit 
konsensorientierten, tragfähigen Entscheidungen erschliessen können. 
 
Warum sich SK für Sie lohnt… 
 

 Sie setzen Veränderungen reibungsloser um. 
 Sie erleben höhere Eigenmotivation im Team. 
 Sie entdecken und nutzen Potenziale und Ressourcen Ihrer Mitarbeitenden. 
 Sie nutzen die Unterschiedlichkeit der Beteiligten für die Kooperation. 
 Sie haben Gewissheit, dass Ihre Mitarbeitenden auch emotional zu getroffenen 

Entscheidungen stehen und diese mittragen. 
 Sie entwickeln konstruktiv ein starkes, gemeinsames Ziel und setzen es auch ge-

meinsam um. 
 Durch die hohe Lösungsakzeptanz im Team verringern Sie Ihren Aufwand an Kos-

ten, Verwaltung und Kontrolle. 
 Sie steigern somit die Qualität Ihrer Entscheidungen erheblich. 



Und das ist der effektive Nutzen für Ihre Organisation… 
 

 Ihre Meetings, Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen werden effizien-
ter, da Entscheidungen forciert werden.  

 Die Umsetzung von Entscheidungen gestaltet sich einfacher, da interne Wider-
stände minimiert werden. 

 Negative Folgen von „Durchsetzungsentscheidungen“ und konfliktbehafteten 
Entscheidungen werden vermieden. 

 Die Motivation der Mitarbeitenden und ihre Identifikation mit der Organisation 
steigen. 

 Aus einem Gegeneinander wird ein lösungsorientiertes Miteinander. 
 Die Kreativität und Innovationskraft von Mitarbeitenden wird optimal eingesetzt. 
 Es wird deutlich, welche Themen Mitarbeitende bereitwillig mittragen. 
 Das Arbeitsklima verbessert sich spürbar. 
 Krankenstände und Fehlzeiten werden reduziert. 
 Über das Internet-Tool „Online Konsensieren“ können Meetings effizient vor- und  

nachbearbeitet und – auch standortübergreifend – Entscheidungen leichter ge-
fällt werden. 

 Nachhaltige Entscheidungen werden gefördert. 
 Negative Folgen von unattraktiven Entscheidungen – Kosten, Ärger, Streit, innere 

Kündigung etc. – werden reduziert. 
 Zeit wird effektiv und erfüllend genutzt. 
 Lösungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit der Beteiligten werden massiv er-

höht. 
 Entscheidungsträger entwickeln ein vertieftes Verantwortungsbewusstsein für das 

gesamte System bei gleichzeitiger Wahrung der eigenen Interessen. 
 
Was ist Systemisches Konsensieren/ das SK-Prinzip®? 
 

SK ist ein hochwirksames Werkzeug für moderne Entscheiderinnen und Entscheider. 
Derzeit erfolgen ergebnisoffene Entscheidungen oft per Mehrheitsprinzip und gegen 
den Widerstand einzelner oder mehrerer Beteiligter. Dementsprechend energieauf-
wändig, kostspielig und teilweise qualitativ ungenügend ist dann die Umsetzung. 
Durch SK werden effektiv konsensnahe Entscheidungen getroffen. Motivierte Betei-
ligte setzen diese dann kooperativ um. 
 

Das SK-Prinzip® ist ein lösungsfokussiertes Entscheidungsprinzip, welches aufgrund 
seiner immanenten Gesetzmässigkeiten zu qualitativ hochwertigen Entscheidungen 
führt. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Qualität der Entscheidung durch die 
Art der Entscheidungsfindung massgeblich beeinflusst wird. SK schafft dafür ein sys-
temisches Umfeld, indem der Fokus nicht mehr darauf liegt, was die meisten wollen 
(Pro-Stimmen) sondern darauf, was die wenigsten ablehnen (Widerstandsstimmen). 
 
Die Entscheidungsalternative mit der höchsten Akzeptanz… 
… löst das Problem am ehesten zufriedenstellend; 
… erzeugt die geringste Unzufriedenheit in der Organisation; 
… wird von allen gemeinsam am leichtesten angenommen; 
… kommt einem Konsens und allgemeinen Interessenausgleich am nächsten; 
… erzeugt somit das geringste Konfliktpotenzial; 
… kommt daher als Problemlösung am ehesten in Frage; 
… und ist mit dem geringsten Aufwand umzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekptisch? – Gut so, wir treten den Tatbeweis gerne an… 



Die Angebote von prozessintervention.ch 
 

Treffende Organisationsdiagnose 
 

 

DAS SK-ORGANISATONSBAROMETER 
So haben Sie Ihre Organisation noch nie durchleuchtet: Das SK-Organisationsbarometer 
bringt Unzufriedenheiten auf allen Ebenen Ihrer Organisation ans Licht und nutzt diese als Ent-
wicklungsmotor und Innovationskraft. Damit wird die wichtigste Ressource moderner Organi-
sationen, der Mensch, nachhaltig gestärkt. Dank dem SK-Online-Tool können sich Mitarbei-
tende aller Bereiche und Stufen ortsungebunden und direkt beteiligen, indem sie entspre-
chende Aspekte aus der subjektiven Sicht ihres Berufsalltages benennen und mit SK bewer-
ten. Das in diesem partizipativen Verfahren entstandene, differenzierte Ergebnis und Gesamt-
bild liefert konkrete Ansatzpunkte für gezielte und tragfähige Entwicklungsschritte. 
 

 

Entscheidungsbegleitung und Prozessmoderation für Organisationen 
 

 

GEMEINSAM ENTSCHIEDEN BESSER 
Organisationales Geschehen wird durch Entscheidungen geprägt und gesteuert. Wenn Sie 
solche Prozesse nach dem SK-Prinzip® gestalten, nähern Sie sich einem Konsens so weit wie 
möglich an und integrieren die vorhandenen Interessen und Bedürfnisse optimal. Es gibt keine 
Verlierer, unerwünschte Machtspiele und Konflikte werden verhindert. Damit können Sie in Ih-
rer Organisation unnötige Zusatzaufwände und Reibungsverluste äusserst wirksam minimieren 
und eine nachhaltige, kooperative Entscheidungskultur aufbauen. Gerne moderieren wir für 
Sie entwicklungsbezogene Entscheidungsprozesse mit diesem effizienten Verfahren, das Be-
teiligte konstruktiv einbezieht und zu maximal akzeptierten Lösungen führt. 
 

 

Entscheidungsbegleitung und Prozessmoderation für Teams und Leitungsgremien 
 

 

KLÜGER ENTSCHEIDEN IM TEAM 
Vermutlich stimmen Sie im Team bei ergebnisoffenen Entscheidungen oft nach dem Mehr-
heitsprinzip ab. Oder Sie suchen nach einem Kompromiss, bei dem alle etwas gewinnen und 
etwas verlieren –  und doch keiner so richtig zufrieden ist. Allzu häufig hapert dann die Umset-
zung, denn wer eine Mehrheitsabstimmung verloren hat, sieht seine Interessen nicht vertreten. 
Damit Sie sich bei Entscheidungen einem echten Konsens und einer WIN-WIN-Situation annä-
hern können, moderieren wir für Sie auch umfangreichere Entscheidungsprozesse mit SK. Ent-
scheidungsträger und Leitungsteams können das Verfahren ebenso einsetzen für breit abge-
stützte Entscheidungsvorbereitungen. 
 

 

Vorträge, Referate, Basis- und Vertiefungsseminare, Trainings 
 

 

DAS SK-PRINZIP® - ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINE NEUE ENTSCHEIDUNGSKULTUR 
Holen Sie sich das methodische Rüstzeug und Einblicke in theoretische Hintergründe in unse-
ren Weiterbildungsveranstaltungen, Sie erhalten ein überraschend effizientes und konfliktver-
hinderndes Element für die agile und kooperative Führung Ihrer Organisation. SK bietet Ihnen 
die Chance, herkömmliche Mehrheitsabstimmungen mit Sieger-Verlierer-Mustern, ‚faule‘ 
Kompromisse sowie Macht- oder Konflikteskalationen und deren negative Auswirkungen 
nachhaltig zu vermeiden. Dank Online-Tools eignet sich SK auch für Entscheidungsfindungen 
in grossen Gruppen. 
 

 

 

Unser nächstes SK-Basis-Seminar für  
Führungsverantwortliche in Organisationen der Sozialen Arbeit und in NGO 

Montag, 05.02.18 (09:00-17:00h) 
Verantstaltungsort: 

inspirierbar, Institut für Bildung und Beratung, Falkenplatz 11, 3012 Bern 
Investition: CHF 360.00 (inkl. ausführliche Unterlagen) 

 

Informationen, Auskünfte, Anfragen und Anmeldung 
 
 

Telefonisch, per Email oder Kontaktfomular auf www.prozessintervention.ch/kontakt 
 

prozessintervention.ch ist zertifiziertes Gründungsmitglied des internationalen 
„SK-Partnernetzwerks“ von BK Business Konsens und ISYKONSENS Österreich/ Deutschland 

 
 
 
 

2017  p rozess i n te rvent i on.ch M athi as  Schw ab –  Ih re  Entw i ck l ungs( t )räume s ind unse re Kompetenz !  


