
In meiner eigenen Praxis arbeite 
ich seit zehn Jahren als systemi-
scher Coach. Ich bin begeister-
te Figurenaufstellerin und fest 
überzeugt von den besonderen 
Möglichkeiten und nachhaltigen 
Erfolgen dieser Methode. Für 
meine Coachingtätigkeit bringe 
ich fundierte Ausbildungen mit, 
insbesondere als Systemische 
Therapeutin, Business-Coach, 
Wirtschaftsmediatorin, NLP- 
Master, NLP-Trainerin und Stress-
management-Trainerin. Seit vielen 
Jahren bin ich Führungskraft bei 
einem internationalen Beratungs-
unternehmen und derzeit 
Managerin im Bereich Business 
Development und interne Kom-
munikation. 
 

Deine Trainerin

Was erwartet dich?

In einer offenen Atmosphäre erfährst du, wie mit Figuren und  
Symbolen Sachverhalte oder Problemsituationen bildlich (mit dem  
Systembrett) dargestellt und Veränderungsmöglichkeiten sichtbar  
gemacht werden können.

Du lernst,

  wie du deinen Beratungsprozess mit der Figurenaufstellung abwechs-
lungsreich und lebendig gestalten und beschleunigen kannst,

  welche systemischen Grundlagen dafür wichtig sind,

  wie die Figurenaufstellung vorbereitet und durchgeführt wird (Ablauf),

  wie das aufgestellte Bild »entschlüsselt« werden kann,

  wie neue Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden,

  wie Worst Case- und Best Case-Szenarien aufgebaut werden.

Du bist Berater, Coach, Trainer, Projektmanager oder  
einfach neugierig und interessiert?

Mit diesem Training erweiterst du deinen Methoden-Koffer, um deine Kli-
enten auf kreative Weise bei der Ideen- und Lösungsfindung zu unterstüt-
zen. Die Figurenaufstellung kannst du für verschiedene Anliegen einsetzen, 
z. B. als Übersichts- und Entscheidungshilfe, zur Konflikt klärung im Privat- 
oder Unter nehmenskontext oder in Changemanagement-Prozessen. 

Bist du dabei?  
Dann freuen wir uns über deine Anmeldung!

Systemische Figurenaufstellung
»Lösungen kreativ sichtbar & greifbar machen«

BasisTRAINING – 2 Tage in Leipzig oder Wachenheim (Pfalz)

get into the picture.Get out of the box – 

Bettina Rudy 



 Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

  Mit dem Basistraining: »Die Figurenaufstellung – Lösungen sichtbar 
& greifbar machen« erweiterst du deine Beratungskompetenz um ein 
wichtiges Methodentool.

Pinchart – TrainingsZEIT

Pinchart – understand more! 
Wir bringen Menschen in Kom-
munikation. Unsere Trainings 
sind kurzweilig, innovativ & 
persönlich – in Laboratmosphä-
re. Das heißt »Input« & Wissen 
als Fundament. Ausprobieren, 
Üben & unter schiedliche Wege 
beleuchten, um so für die Praxis 
gewappnet zu sein.  Neben dem 
nötigen Handwerkszeug vermit-
teln wir auch Haltung. Denn: Wir 
legen Wert auf Nachhaltigkeit. 
Wir haben 20 Jahre Erfahrung im  
Bereich Training & Ausbildung 
und Freude, an dem was wir tun. 
Vielleicht auch bald mit dir? 

Für mehr Informationen besuche 
uns in unserer Pinchart Produkt-
WELT auf www.pinchart.de.  
Finde hier dein mobiles  
Pinchart aus Pappe oder Holz 
oder deinen umweltfreundlichen  
Moderationskoffer für dein 
nächstes Coaching oder Meeting.  
Oder stöbere in unserer  
BücherTHEKE und entdecke  
inspirierende Lektüre. 

Wir freuen uns auf dich!

Rahmeninformationen  Ort: Wachenheim a. d. Weinstraße (Pfalz)  oder Leipzig
Dauer: 2 Tage jeweils 10.00 – 17.00 UhrGruppengröße: Max. 8 TeilnehmendeTeilnahmegebühr: Brutto 690,00 € (netto 579,83 €) Termine & Anmeldung: www.pinchart.deKontakt: post@pinchart.de oder  +49 (0) 341 24 72 8 - 330


