
Aufstellungswerkstatt	  im	  Steiermarkhof	  
Organisationsentwicklung,	  Familie	  &	  Betrieb	  im	  Mittelpunkt	  

	   	   	  
Das	  Familienunternehmen	  ist	  die	  Grundlage	  der	  bäuerlichen	  Existenz.	  Hier	  verbinden	  sich	  
in	  besonderer	  Weise	  die	  wirtschaftlichen	  Aufgaben	  mit	  den	  Bedürfnissen	  der	  Familie	  als	  Ort	  
der	  gefühlsmäßigen	  Bindung	  und	  persönlichen	  Entwicklung.	  Daraus	  entsteht	  eine	  spezielle	  
Kultur	  des	  Zusammenlebens	  und	  der	  Zusammenarbeit	  im	  Betrieb	  und	  mit	  seiner	  Umwelt	  
(Verwandte,	  Kunden,	  Lieferanten,	  Familien	  der	  Mitarbeiter,	  Gemeinwesen	  ...)	  	  
Menschen	  in	  Familienunternehmen	  erleben	  oft	  bewusster,	  wie	  wichtig	  ein	  gutes	  Geben	  und	  
Nehmen	  zwischen	  ihnen	  und	  ihrem	  sozialen	  Umfeld	  ist.	  Diese	  Unternehmen	  erleben	  aber	  
auch	  besondere	  Situationen,	  in	  denen	  sich	  Familieninteressen	  und	  Unternehmensinteressen	  
vermischen	  oder	  gar	  widersprechen:	  	  	  
Heranwachsen	  der	  jungen	  Familienmitglieder.	  Verteilung	  von	  Aufgaben-‐	  und	  
Verantwortung.	  Entwicklungsphasen,	  die	  neues	  Kapital	  erfordern.	  	  
Krisen	  oder	  veränderte	  Marktkonstellationen,	  die	  zur	  Weiterentwicklung	  der	  Gründerkultur	  
zwingen.	  Übergabe	  an	  die	  nächste	  Generation….	  
	  
Mit	  den	  Aufstellungen	  im	  Steiermarkhof	  wollen	  wir	  bäuerliche	  Familienbetriebe	  und	  
bäuerliche	  Organisationen	  in	  ihrem	  Fortbestehen	  und	  in	  ihrer	  guten	  
Weiterentwicklung	  unterstützen.	  
Wir	  werden	  für	  die	  Anliegen	  hauptsächlich	  die	  Methode	  der	  System-‐Aufstellung	  nutzen.	  
Das	  Aufstellen	  eines	  Systems	  in	  einer	  Familie	  oder	  eines	  Betriebes	  mit	  Hilfe	  von	  Menschen,	  die	  
diese	  Organisation	  oder	  dieses	  Arbeitsumfeld	  nicht	  kennen,	  ist	  eine	  sehr	  wirksame	  Methode,	  
Informationen	  über	  die	  Beziehungen	  und	  die	  Effizienz	  eines	  Betriebes	  zu	  gewinnen	  und	  schnell	  
Lösungen	  für	  darin	  enthaltene	  Fragestellungen	  und	  Probleme	  zu	  finden.	  
	  
Darüber	  hinaus	  ist	  die	  Methode	  	  der	  Organisationsaufstellung	  besten	  geeignet	  Situationen	  in	  
Vereinen,	  Verbänden	  und	  Organisationen	  zu	  analysieren,	  Veränderungen	  vorzubereiten	  und	  
gute	  Lösungsmöglichkeiten	  von	  Problemen	  zu	  finden. 
	  
Referentin:	  
Christine	  Blumenstein-Essen,	  Psychotherapeutin	  -‐	  Graz	  
Dipl.	  Sozialarbeiterin,	  Psychotherapeutin,	  Systemische	  Familientherapie,	  Integrative	  
Gestalttherapie,	  NLP,	  Supervisorin,	  Coach,	  Lehrtherapeutin	  (ÖAGG)	  Tanz	  und	  
Bewegungspädagogin.	  
Mitbegründerin	  des	  Institutes	  für	  Systemische	  Praxis,	  Aufstellungs-‐	  und	  Rekonstruktionsarbeit	  
(APSYS)	  
	  
Termine:	  	  siehe	  Ausschreibung	  
Zeiten:	  	  	  	  	  	  jeweils	  von	  13:30	  Uhr	  bis	  ca.	  18:00	  Uhr	  
	  
Beitrag	  je	  Aufstellung	  für:	  
• die eigene Betriebs/Familienaufstellung gefördert 240,00	  €, ungefördert 480,00 € 
• RepräsentantIn / StellvertreterIn 18,00 € 
• Organisationen ungefördert 550,00 €	  

 
Anmeldung schriftlich erbeten an: 
LFI	  Ländliches	  Fortbildungsinstitut	  Steiermark	  
Zentrale	  
Telefon	  +	  43/3	  16/80	  50	  –	  13	  05	  
Telefax	  +	  43/3	  16/80	  50	  –	  15	  09	  
e-‐mail	  zentrale@lfi-‐steiermark.at	  	  
www.lfi-‐steiermark.at	  


