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Ein Abend mit SystemAufstellungen zum beruflichen 
Handeln 

 

Beruf und Arbeit nehmen eine bedeutsame Stellung in unserem Leben ein. Wir 
brauchen auch in diesem Handlungsfeld persönliche, soziale und strategische 
Kompetenzen. Mit Hilfe von Aufstellungen aus dem persönlichen und beruflichen 
Umfeld lassen sich systemische Lösungen finden, die der Sache und der Person dienen. 
 

Damit gelingt es zum Beispiel, 
 

- seinen richtigen Platz im Arbeitssystem zu finden und einzunehmen; 
- in optimaler Weise beruflichen und persönlichen Zielen gerecht zu werden; 
- neue Haltungen zu Vorgesetzten, Mitarbeitern oder Untergebenen zu erwerben und 

damit effektiv zu handeln; 
- Sachentscheidungen im Zusammenhang mit vielfältigen Beziehungen anzuschauen 

und systemgerecht zu treffen; 
- Motive seines Handelns zu klären und zu optimieren; 
- hemmende Blockierungen aufzulösen und Handlungsfähigkeit zu entwickeln; 
- neue handlungsleitende Bilder zu entwickeln; 
- eine achtungsvolle Haltung gegenüber beruflichem und persönlichem 

Hintergrundwissen einzunehmen und damit Berufswirklichkeiten zu gestalten; 
- verstrickte Arbeitsbeziehungen zu lösen und wirksame Dialoge zu führen; 
- gute und kraftvolle Entscheidungen für sich und seinen Arbeitskontext auf den Weg 

zu bringen; 
- das tägliche Miteinander positiv gestalten. 
 

An diesem Abend können neben Organisations-, Team- und Arbeitssystemen einzelner 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Familiensysteme aufgestellt werden, sofern sich 
dies als nötig und hilfreich erweisen sollte (z.B. bei Mobbing). Außerdem werden bei 
Bedarf Hinweise zur Struktur und Arbeitsweise gegeben sowie Einsichten für 
allgemeine Zusammenhänge in Arbeit und Beruf vermittelt. 
 

Ort: Gleiwitzer Str. 28, 85435 ERDING  
 
Zeit:                         23. März 2015                        26. Oktober 2015 
Beginn 19:30 bis ca. 22:00 Uhr                   
Kosten: € 20.— 
 

Leitung: Günter Schricker, Trainer und Systemtherapeut 
              Gleiwitzer Str. 28, 85435 Erding  (Anfahrt über Münchner und Dachauer Str.) 
 

Tel. (08122) 999 670    praxis-schricker@web.de     www.praxis-schricker.de 
 

Bitte telefonisch bei Praxis Schricker anmelden!   

E r f o l g r e i c h  i m  B e r u f 


