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BERATUNG
steb Beratung für Unternehmen und Organisationen

Dynamische Marktentwicklungen bedürfen neuer, 
zieldienlicher Wandlungsprozesse, die das flexible 
Managen von Veränderungen bei steigender 
Komplexität in Unternehmen ermöglichen. 
Dabei können die Anforderungen moderner 
Organisationen, im Sinne komplexer dynamischer 
Systeme, sehr rasch die Kapazität menschlicher 
Verarbeitungsmöglichkeiten übersteigen. Die 
grundsätzlich vorhandenen Lösungskompetenzen 
für das Erreichen von Unternehmens- und 
Ergebniszielen können nicht mehr wahrgenommen 
werden.

•  Wie gelingt eine Weiterentwicklung der 
Organisation unter Berücksichtigung von 
vorhandenem Wissen und personellen 
Ressourcen?

•  Welche Potentiale stecken in unseren Konflikten 
und wie können diese nutzbar machen?

•  Wie schaffen wir eine höhere Kundenorientierung 
bei gleichen personellen Ressourcen?

•  Wie schaffen wir (Re-)Organisation, die 
veränderte Umwelt- und Marktbedingungen in 
Erfolge verwandelt?

Diese oder ähnliche Fragestellungen sind unter 
solchen Rahmenbedingungen für Führungskräfte 
und Manager schwierig zu beantworten. steb 
Organisationsberatung kann dabei helfen den 
Überblick und die Handlungsfähigkeit wieder zu 
gewinnen.



Die Konzepte der steb Organisationsberatung 
schaffen Rahmenbedingungen, um mit 
Organisationen und MitarbeiterInnen wirksame 
Bewusstseins- und Arbeitszustände im Sinne der 
zu bewältigenden Aufgaben zu entwickeln. 

steb arbeitet mit einer Vielzahl 
differenzierter systemischer Beratungs- und 
Interventionsmethoden. Damit wird es möglich, 
Veränderungsprozesse zieldienlich zu gestalten, 
auf vorhandene Ressourcen zurückzugreifen und 
Neue zu erschließen.

steb regt Lern- und Entwicklungsprozesse in 
der Organisation an, die das Kompetenzniveau 
der Beteiligten und der Organisation insgesamt 
umfassend bereichern.

So können durch steb Organisationsberatung die 
Einzigartigkeit und die Potentiale Ihrer Organisation 
am Markt wieder maximal realisiert werden.



steb • beratung
Otto Hartmann-Straße 25/1A
3021 Pressbaum
0660 / 34 72 402 
walter.schmid@steb.at

www.steb.at

• systemische • therapie • entwicklung • beratung
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•  Denken Sie Ihre Organisation braucht in Bezug auf die aktuellen 
Marktveränderungen eine neue Aufstellung?

•  Wollen Sie ein herausforderndes Thema im Unternehmen anpacken?

•  Sind Sie auf der Suche nach den „wirksamsten Hebeln“, um geplante 
Veränderungen in Gang zu setzen?

Sie erreichen uns unter:


