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Beratungs-Essentials «Selbstorganisation»  
Was wollen Unternehmen?  

 

 

 

Als Organisationsberaterinnen sind wir bestrebt neue Impulse und Tendenzen der Wirtschaft aufzuneh-
men und weiter zu entwickeln. Die «Selbstorganisation» ist eines dieser Themen, welches die Unter-
nehmen heute beschäftigt. Dabei können wir den Fokus auf die Tool-Implementierung legen oder ver-
suchen, der Komplexität dieser Veränderung gerecht zu werden. Das heisst für uns in der Beratung zu 
beachten, wie strategisch sinnvoll und wie kulturell verträglich die Strukturanpassungen langfristig sind.   
Im Workshop nutzen wir als Diskussionsgrundlage konkrete Erfahrungen aus der Praxis. Diese werden 
im 2019 mit Hilfe von Experteninterviews – mit Auftraggebenden und Betroffenen in Selbstorganisati-
ons-Projekten – erhoben und ausgewertet. Diese Ergebnisse verknüpfen wir im Workshop mit der Praxis 
der Teilnehmenden und erarbeiten gemeinsam Empfehlungen für eine professionelle Beratung - hin zu 
mehr «Selbstorganisation».   
Im Workshop: 

− Stellen wir die Ergebnisse unserer Experteninterviews vor, inkl. der zu Grunde liegenden theo-
retischen Konzepte 

− Fördern wir den Dialog über die Hypothesen 

− Nutzen wir die Erfahrungen der Teilnehmenden und entwickeln gemeinsam Empfehlungen für 
eine professionelle Begleitung hin zu mehr «Selbstorganisation» 

− Prüfen wir im Besonderen die Bedeutung der Kulturentwicklung bei der Veränderung zu mehr 
«Selbstorganisation» 

 

Zu den Personen: 
Katharina Alföldi Wehrmüller, Betriebsökonomin FH in FM, Master in Organisationsberatung und 
Coaching (bso Mitglied), viele Jahre verantwortlich in grossen Unternehmungen in Bildung und Gesund-
heit für Strategie- und Organisationsentwicklung und -umsetzung. Heute unterwegs mit eigener Bera-
tungsfirma in verschiedenen öffentlichen und privaten Unternehmungen zu Strategie- und Organisati-
onsentwicklungsthemen. 
 
Marianne Alpstäg, Master in Supervision und Organisationsentwicklung sowie Coach (bso Mitglied). 
Mitglied des visias Beratungsnetzwerks. Mehrere Jahre tätig als Führungsperson in mittleren und gros-
sen Unternehmen. Mitwirkung bei Strategieentwicklung und -umsetzung. Begleitet heute Führungsper-
sonen, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen und lehrt als Dozentin Führung und Orga-
nisation. Mitautorin des Methodenbuchs «Strategie und Diversität». 
 

 

Webseite: 
www.alfoeldi-beratung.ch I www.visias.ch 

 

http://www.alfoeldi-beratung.ch/

