
 

Systemisches Chancen- und Risikomanagement 
 
Die Vernetzung von Chancen und Risiken ergänzt Risk-Management-Ansätze zu einer ganzheitlichen Sicht 
 
 
Chancen und Risiken sind ständige Begleiter von 
Entscheidungsträger und gehören immer mehr zu 
den wichtigsten Eckpfeiler grosser und kleiner 
Unternehmen. Darum unsere Kursziele: Auf Risiken 
konstruktiv reagieren, neue Chancen frühzeitig 
erkennen und nutzen. 

Komplexe Systeme reagieren oft anders, als wir dies 
erwarten. Sie  lassen sich nicht mit einer Null-Fehler-
Strategie steuern. Chancen und Risiken sind 
mehrdeutige und vernetzte Phänomene. Sie 
beeinflussen sich gegenseitig und können einerseits 
durch Rückkopplungen verheerende, aber auch sehr 
nützliche Kräfte entwickeln. Auf isolierte, unvernetzte 
Einzelaktionen reagieren solche Systeme meist 
unberechenbar – oder gar nicht! 

Hier setzt der Kurs an: Sie lernen neue, 
teamorientierte Methoden kennen, um die 
Phänomene „Dynamik und Komplexität“ in 
Unternehmen und Projekten innovativ zu nutzen.  

Lernen Sie bei uns die neusten Methoden und 
Vorgehensweisen kennen, wie Sie zukunftsorientierte 
Chancen realisieren ohne gefährliche Risiken zu 
übersehen, resp. zu provozieren. Wir zeigen auf, wie 
parallel zielorientierte und im Vorgehen flexible 
Netzwerke Chancen und Risiken verbinden und mit 
Impulsen an den aktiven Variablen steuert – resp. mit 
gezielten Eingriffen stabilisiert. 

Sie trainieren diese systemische Vorgehensweise – 
und analysieren Sequenzen aus (eigenen) 
Praxisbeispielen. Sie tauschen Erfahrungen mit 
anderen Teilnehmenden aus. Sie erleben, wie 
Weiterentwicklungen und Innovationen eng mit 
Chancen und Risiken verbunden sind.  

Systemisches Chancen- und Risikomanagement im 
Unternehmen und in Projekten wird zum 
strategischen Erfolgsfaktor! 

Inhalte aus dem Kurs «Systemisches Chancen- und 
Risikomanagement»: 

 Systemisches Chancen- und Risikomanagement, 
basierend auf Grundlagen der Systemik® und 
Verbindungen zu Standard-Risk-Management 

 Vorgehenskonzept, Methoden und Tools am 
Kurs aktiv durcharbeiten und auf eigene 
Situation adaptieren 

 Anwendung neuester Erkenntnisse aus der 
Wahrnehmungs- und Komplexitätsforschung. 

 Umgang mit Dynamik und Zeitlichkeit: 
Modellierung und Analyse komplexer 
Zusammenhänge zwischen Chancen und Risiken 
(soft simulation) 

 Kommunikation, Dialog, Integration in den 
Führungsalltag 

 Diskussionen: Transfermöglichkeiten auf 
eigenes Unternehmen und Projekt. 

 

 

Nach Abschluss des Kurses besteht die Möglichkeit, 
die Umsetzung im eigenen Betrieb mittels 
massgeschneidertem Coaching zu unterstützen. 
 

Der Kurs richtet sich an Interessierte aller Branchen, 
die im Unternehmen und Projekten einen innovativen 
Beitrag im Umgang mit Chancen und Risiken 
einführen wollen.  
 

Es bestehen keine ausschliessenden 
Teilnahmevoraussetzungen, hingegen sind 
Führungserfahrungen, Erfahrungen im Risiko-
Management sowie systemische Vorkenntnisse 
hilfreich. 

 
„Alle Chancen beinhalten Risiken und umgekehrt – diese sind untrennbar miteinander vernetzt! Durch einen 
veränderten Umgang mit Komplexität und Dynamik eröffnen Sie sich neue, ganzheitliche Potentiale!“ 
 
Kursleitung „Systemisches Chancen- und Risikomanagement“ 
Sabine Krippendorf und Prof. Leo Bürki 
 
Kursdaten:  -> www.systemik.ch 

Zeit:  an allen drei Kurstagen von 9-17 Uhr 

Kurskosten:  1‘800 CHF/Teilnehmenden 
 
Anmeldung und Durchführungsort: Institut für Systemik, Grächwilstr. 21b, 3045 Meikirch 


