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Systemisches Konsensieren® nach dem SK-Prinzip®:  
miteinander entschieden wirksamer 

 
ein innovatives Angebot von prozessintervention.ch 

 
Unterschiedliche Interessen in Leitungsgremien oder Teams bergen immer auch Konfliktpotenzial. 
Damit im Alltag dennoch gute Lösungen gefunden werden können, hat sich seit gut 10 Jahren 
international in sozialen Institutionen und in NGO ein neues Entscheidungsverfahren bewährt und 
etabliert: das „Systemische Konsensieren (SK)“ nach Visotschnig/ Schrotta – ein wichtiges 
Werkzeug für all jene, die sich intelligentes Entscheiden leichter machen wollen! 
 
Diversitymanagement oder Agilität sind für moderne Organisationen wie Unternehmen, soziale 
Institutionen und NGO in der Arbeitswelt 4.0 zunehmend überlebensnotwendig, wenn sie bei ihren 
Kunden und ihrer Klientel wie auch 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 ist dabei die Führungsebene gefordert und 
tragfähige Entscheidungen von elementarer Bedeutung. Wenn Sie bedenken wie viel Zeit, 
Energie und Motivationsarbeit 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 gemeinsam um. 
 Durch die hohe Lösungsakzeptanz im Team verringern Sie Ihren Aufwand an Kosten, 

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 effizienter, da 

Entscheidungen forciert werden.  
 Die Umsetzung von Entscheidungen gestaltet sich einfacher, da interne Widerstände 

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 gefällt 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 erhöht. 
 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 energieaufwändig, kostspielig und 
teilweise qualitativ ungenügend ist dann die Umsetzung. Durch SK werden effektiv konsensnahe, 
tragfähige Entscheidungen getroffen. Motivierte Beteiligte 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 systemisches Umfeld, 
indem der Fokus nicht mehr darauf liegt, was die meisten wollen (Pro-Stimmen) sondern darauf, 
was die wenigsten ablehnen (Widerstandsstimmen). Es geht nicht mehr darum, andere zu 
übertrumpfen oder möglichst viele „Gegner“ von der eigenen Position zu überzeugen sondern 
darum, möglichst viele ins Boot einer für alle akzeptablen, tragfähigen Lösung zu holen. Dies 
funktioniert, indem Einwände und Bedenken ernst genommen, quantifiziert und explizit 
einbezogen werden. SK nutzt die kollektive Intelligenz konsequent und mehrperspektivische 
Zugänge kreativ. In einem hochstrukturierten, mehrschrittigen Prozess wird aus unterschiedlichen 
Lösungsvorschlägen eine Akzeptanzmehrheit ermittelt. 
 

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

Nächstes SK-Basisseminar für Führungs- und Leitungsverantwortliche  
in Organisationen der Sozialen Arbeit, NPO und NGO 

 
 Datum/ Zeit: 02.03.2019, 09:00-17:00h 
 Ort:                triCube AG, Falkenplatz 11, CH 3012 Bern 
 Investition:    CHF 360.00 
 Ziel/ Inhalt:    zielgruppenspezifische Einführung in das Systemische Konsensieren® und das  

                      SK-Prinzip® 

 
Informationen, Auskünfte, Anfragen und Anmeldung 

 
 

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

Mathias Schwab ist zertifizierter Business Konsens Moderator und Gründungsmitglied des 
internationalen SK-Partnernetzwerks von BK Business Konsens OG (www.businesskonens.eu) und 

dem Institut für Systemisches Konsensieren ISYKONSENS International OG (www.sk-prinzip.eu). 
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