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Herzlich willkommen.

Organisationen gleich welcher Art sind immer wieder Veränderungen ihrer inneren und 

äußeren Rahmenbedingungen ausgesetzt, auf die sie reagieren. Diese Organisationen 

oder Unternehmen – unabhängig davon, ob es sich um ein Unternehmen, eine soziale  

Einrichtung, eine Non-Profit-Organisation oder ein Familien-Unternehmen handelt –  

können als Systeme verstanden werden. Sie werden dabei wesentlich von den Menschen  

geprägt, die für sie stehen. Deshalb ist ihre Entwicklung untrennbar verbunden mit dem 

Verhalten dieser Menschen, ihren Werten und ihren Zielen.

Weiterentwicklung bedeutet, die Identität der Organisation und ihre Werte mit den sich 

wandelnden Rahmenbedingungen in einen guten Einklang zu bringen. Immer ist diese 

Entwicklung jedoch abhängig von Menschen, die diese Organisation ausmachen. Dabei  

stehen Identität und Werte der Organisation und der Menschen, die sie prägen, in einer 

engen Wechselwirkung.

In der jüngeren Vergangenheit erfahren Social Entrepreneurships eine zunehmende 

   Bedeutung. Dabei handelt es sich um ein Unternehmertum, das sich besonders der 

gesellschaftlichen Weiterentwicklung verpflichtet fühlt. Gerade im aktuellen gesell-

schaftlichen Kontext kommt diesen Organisationen eine bedeutsame Rolle zu.

An der Zukunft der Organisation, an ihrer Identität und ihren Werten zu arbeiten, bedeu-

tet, mit den Menschen zu arbeiten, die dieses System und seine Identität prägen: auf 

der Ebene einzelner Teams oder Projekte, auf der Ebene der Führungskräfte oder auf 

der Ebene der für die gesamte Organisation Verantwortlichen. 

Familien-Unternehmen verfügen in diesem Zusammenhang über die Besonderheit, 

dass sich familiäre Prägungen häufig auf die unternehmerische Wirklichkeit übertragen. 

Mit anderen Worten: In Familien-Unternehmen ist das familiäre System eng verbunden 

mit dem unternehmerischen System. Deshalb müssen hier beide Kontexte betrachtet 

werden.

Das Beratungs- und Weiterbildungsangebot setzt an unterschiedlichen Ebenen an. Ent-

scheidend ist das Thema, das Sie zum Gegenstand der Beratung machen. Die Arbeit 

für Sie ist geprägt von der Überzeugung, dass jede Organisation über ihre individuelle 

Kultur und ihre eigenen Werte verfügt. Und dass jedem Menschen, der in dieser Orga-

nisation aktiv ist, eine individuelle Wertschätzung gebührt.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten 

systemischen Arbeitens als Basis für eine Weiterentwicklung Ihrer Organisation bzw. 

einzelner Personen und Führungskräfte oder des Unternehmens. 

Aktuelle Informationen zu „Beratung. Seminare. Weiterbildung.“ finden Sie im Inter-

net unter www.joerg-pannenbaecker.de oder in unserer Übersicht, die wir Ihnen gern 

zusenden.
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ressourcen freisetzen.
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a n g e b o t e

Entwicklung initiieren.
beratung.  indiv iduelle  organisationsberatung.

Die individuelle Beratung Ihrer Organisation ist abhängig von dem Thema, das Sie be-

arbeiten, sowie von der Ebene, an der Sie ansetzen möchten. Ebenso entscheidend 

ist das Ziel, das Sie mit Ihrer Organisation in Ihrem spezifischen und jeweils aktuellen 

gesellschaftlichen Kontext erreichen wollen. 

Ressourcen sind die Voraussetzung für die Weiterentwicklung Ihrer Organisation. Es 

geht darum, diese Ressourcen freizusetzen, welche in den Menschen verankert sind, die 

in Ihrer Organisation aktiv sind. Das Vertrauen auf die Entwicklungsfähigkeit der Organi-

sation und der Menschen, die für sie stehen, ist dabei eine elementare Voraussetzung.

Der Beratungsprozess ist häufig davon geprägt, zunächst gemeinsam festzustellen, was 

die Identität der Organisation auszeichnet. Weiterhin ist es wichtig zu klären, ob die 

Menschen den Platz in Ihrer Organisation einnehmen, der für sie am besten geeignet 

ist. Und ob der Zuschnitt von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen passend für 

die Person und das Gesamtsystem ist. Darüber hinaus spielt die Frage, inwieweit die 

Ziele der Organisation mit den individuellen Zielen der für sie tätigen Menschen über-

einstimmen, ebenfalls eine wesentliche Rolle.

Die Beratung Ihrer Organisation kann abhängig von der spezifischen Situation auf  

unterschiedliche Art und Weise erfolgen:

Die Beratung für eine identitätsbasierte Organisationsentwicklung setzt beim We-

sen der Organisation und ihren Aufgaben an. Die Identität der Organisation weiter zu 

entwickeln, bedeutet, ihr Wesen und ihre Aufgabe im Kontext sich wandelnder, innerer 

und äußerer Rahmenbedingungen zu sehen und entsprechend – möglicherweise auch 

neu – zu interpretieren.

Das Ziel einer ressourcen-orientierten Führungskräfteentwicklung ist es, auf der 

Basis der spezifischen Identität der Organisation ein gemeinsames bzw. individuelles 

Verständnis von Führung zu entwickeln. Unter anderem gilt es dabei festzustellen, ob 

die Führungskraft die für sie passende Position innehat und das eigene Potenzial zur 

Geltung bringen kann. Und es geht darum, dafür Sorge zu tragen, dass Rechte und 

Pflichten für die Führungskraft in einem guten Einklang stehen. So wird es möglich, die 

eigenen und die Potenziale der Mitarbeiter zu erkennen, sie anzuerkennen und ziel-

orientiert weiter zu entwickeln.
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a n g e b o t e

Das Systemische Coaching dient dazu, die Person dabei zu unterstützen, konkrete 

Entwicklungen in ihrem jeweiligen Umfeld zu ermöglichen sowie die dazu notwendigen 

Ressourcen zu erkennen und freizusetzen. Im Coaching-Prozess werden verschiedene 

Perspektiven eingenommen, um die konkrete Situation zu betrachten und Handlungs-

strategien zu erarbeiten.

Ziel einer Systemischen Teamentwicklung ist es, die Zusammenarbeit auf ein ge-

meinsames Ziel auszurichten und dabei das System der Gesamtorganisation zu 

berücksichtigen. Wesentlich dafür ist es, individuelle Ressourcen und Fähigkeiten zu 

erkennen, anzuerkennen und für ein gemeinsames Ziel zu bündeln – innerhalb eines 

Teams, in dem jeder den Platz hat, der für ihn gut und angemessen ist.

In der Systemischen Team-Supervision wird ein gemeinsames Verständnis für das 

Team, seine Ziele und die Zusammensetzung des Teams entwickelt. Im Gegensatz dazu 

steht die Systemische Fall-Supervision immer im Kontext eines konkreten Falles, 

aus dem sich die einzelnen Methoden der Systemischen Arbeit sowie der lösungs- und 

 zielorientierten Beratung ergeben.

Aktuelle Informationen zu „Beratung. Seminare. Weiterbildung.“ finden Sie im Inter-

net unter www.joerg-pannenbaecker.de oder in unserer Übersicht, die wir Ihnen gern 

zusenden.
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a n g e b o t e

Familie und Unternehmen.
seminare.  zweitägiger  workshop für  famil ien-unternehmer,  manager in 
famil ien-unternehmen und mitgl ieder  von unternehmer-famil ien.

Die meisten Organisationen – unabhängig davon, ob es sich um ein Unternehmen, eine 

Stiftung, ein Social Entrepreneurship oder eine Non-Profit-Organisation handelt – sind 

dadurch gekennzeichnet, dass sie von Menschen geführt und geprägt werden, die ihren  

Beruf in dieser Organisation ausüben. Sie betrachten die Organisation als ihr beruf-

liches System. Die jeweils weiteren Systeme dieser Menschen, insbesondere das System 

ihrer Jetzt- oder Herkunftsfamilie, haben normalerweise keine oder allenfalls eine unter-

geordnete Verbindung zu der Organisation, in der diese Menschen tätig sind.

Bei Familien-Unternehmen ist das bedeutend anders. Familien-Unternehmen verfügen 

über die Besonderheit, dass sich familiäre Prägungen häufig auf die unternehmerische 

Wirklichkeit übertragen. Mit anderen Worten: In Familien-Unternehmen ist das fami-

liäre System eng verbunden mit dem unternehmerischen System. Das bedeutet auch: 

Strukturen aus dem einen System werden – oft ungewollt – in das andere System über 

tragen und umgekehrt. 

Hinzu kommt, dass viele Unternehmen auch heute noch über gewachsene, oft familiär 

geprägte Strukturen und Abläufe verfügen, obwohl das Unternehmen inzwischen von 

einem Management geführt wird und die Unternehmensgründer nicht mehr im Unter-

nehmen tätig sind.

Um diese Verbindungen und Überlagerungen zu verstehen, sie anzuerkennen und in 

einen guten Einklang zu bringen, wurde ein spezieller Workshop zu diesem Thema mit 

dem Titel „Systemische Entwicklungspotenziale in Familien-Unternehmen“ entwickelt.

Aktuelle Informationen zu „Beratung. Seminare. Weiterbildung.“ finden Sie im Inter-

net unter www.joerg-pannenbaecker.de oder in unserer Übersicht, die wir Ihnen gern 

zusenden.
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a n g e b o t e

Sich weiterbilden. Und entwickeln.
weiterbildung.  mehrtägige  workshops.

Die Weiterentwicklung von Organisationen beginnt bei der Weiterentwicklung der 

Menschen, die für sie stehen. Um diese Weiterentwicklung zu ermöglichen, stellen die 

Systemischen Prinzipien sowie die lösungs- und zielorientierte Beratung eine geeignete 

Methodik zur Verfügung. 

Die Weiterbildungsreihen „Systemische Prinzipien in Familien und Organisationen“ und 

„Systemische Arbeit für Entwicklungen in Familien und Organisationen“ vermitteln glei-

chermaßen theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen des systemischen 

Arbeitens. Dabei besteht jeweils die Möglichkeit, auch eigene Themen einzubringen 

und diese in der Gruppe zu bearbeiten.

Die 3-teilige Weiterbildung Systemische Prinzipien in Familien und Organisationen 

hat das Ziel, die grundlegenden Systemischen Prinzipien zu erarbeiten, denen Bezie-

hungen bzw. Beziehungsgeflechte im persönlich-familiären wie im beruflichen Kontext 

unterworfen sind. Der Schwerpunkt dieser Weiterbildung liegt dabei sowohl auf dem 

Erlernen als auch auf dem konkreten Erleben bzw. Anwenden der Systemischen Prinzi-

pien und Konzepte.

Aufbauend auf den konkreten Erfahrungen mit der Aufstellungsarbeit sowie auf Basis 

der erlernten Systemischen Prinzipien wird in der 3-teiligen weiterführenden Lern-

werkstatt Systemische Arbeit für Entwicklungen in Familien und Organisationen 

eine konkrete Anwendung der verschiedenen Methoden vermittelt. So wird es bei-

spielsweise in dieser Weiterbildung für die Teilnehmer möglich sein, unter Anleitung 

Aufstellungen zu leiten.

Aktuelle Informationen zu „Beratung. Seminare. Weiterbildung.“ finden Sie im Inter-

net unter www.joerg-pannenbaecker.de oder in unserer Übersicht, die wir Ihnen gern 

zusenden.
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ü b e r  u n s

Zusammen arbeiten.
über uns.

Die Praxis für Beratung, Weiterbildung und Entwicklung besteht seit 1987. Wir, Jörg und 

Annette Pannenbäcker, betreiben die Praxis als Teil unseres gemeinsamen Lebens und 

ergänzen uns in der Zusammenarbeit. 

Unsere Aufgabenverteilung orientieren wir an den Phasen unseres Familienlebens 

mit unseren drei inzwischen erwachsenen Kindern. In diesen Phasen war und ist es 

uns wichtig, die beruflichen, familiären und individuellen Teile unseres Lebens gut zu 

verbinden. So versuchen wir immer wieder, unserem Anspruch, unseren individuellen 

und gemeinsamen Zielen und damit unserer jeweils eigenen Identität gut gerecht zu 

werden.

So ist in einer mehr als 20-jährigen Zusammenarbeit ein „Familien-Unternehmen“ ent-

standen, das sich am Lebensmittelpunkt in der Auestraße in Eutin entwickelt hat und 

inzwischen im gesamten deutschsprachigen Raum tätig ist.
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ü b e r  u n s

Wert(e) schätzen.
unsere  werte.

Jeder Mensch hat das Recht, die Freiheit und auch die Verantwortung, sein eigenes 

Leben selbstbestimmt zu gestalten. 

Jeder ist von Erfahrungen geprägt, die seine eigene Entwicklung unterstützen und auch 

hemmen können. Ebenso ist es mit äußeren Einflüssen, die Weiterentwicklungen er-

möglichen oder erschweren. Wesentlich ist, dass jeder von uns die Fähigkeit besitzt, 

seine Erfahrungen und äußeren Einflüsse in seine Persönlichkeit angemessen zu inte-

grieren und damit eigene Ressourcen zu mobilisieren. Deshalb kann sich jeder von uns 

im Rahmen seiner Möglichkeiten entwickeln.

Jeder Mensch verdient eine grundsätzliche Wertschätzung. Ebenso wie den wohl-

wollenden Blick darauf, was es ausmacht, dass er so handelt, wie er handelt. Denn 

die Erfahrung sagt, dass jeder Mensch in seinem Verhalten eine für sich gute Absicht 

verfolgt.

Das Ziel ist es, diese gute Absicht der Menschen zu erkennen, sie anzuerkennen und  

ihr so weit zu folgen, dass sie in einem guten Einklang mit der Person und ihrem je-

weiligen Umfeld steht. Dabei wird die Identität der Person deutlich. Und ihr Streben 

nach einem sinnstiftenden Leben wird für sie selbst wahrnehmbar. So versuchen Jörg 

und Annette Pannenbäcker, der gesellschaftlichen Entwicklung auf individueller Ebene 

Impulse zu geben.

Systemisch entwickeln.
die  methode.

Grundlage der Arbeit sind die Systemischen Prinzipien sowie die lösungs- und ziel-

orientierte Beratung. Diese Basis beinhaltet auch das Vertrauen auf die eigenen 

Fähigkeiten jeder Person sowie auf die Potenziale jeder Organisation. Die Kombination  

dieser Ansätze führt in der erlebten Anwendung zu guten Entwicklungen, weil sie gleich-

zeitig für das wohlwollende Anerkennen der Realität als auch für das perspektivische 

Erkennen von Chancen geeignet ist.

In der Arbeit mit Menschen in ihren jeweiligen Systemen und Organisationen ist es 

Jörg Pannenbäcker wichtig, gleichzeitig grundsätzlich und nachhaltig zu sein. Themen 

von Personen oder Organisationen werden jedoch nur so tiefgreifend bearbeitet, wie 

es die Personen oder Organisationen ermöglichen möchten. Darüber hinaus sorgt Jörg  

Pannenbäcker für eine gezielte Beratung bei der konkreten Umsetzung der Erkennt-

nisse, die darauf ausgelegt ist, die Eigenverantwortung der Menschen zu stärken.
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ü b e r  u n s

Entwicklung ermöglichen.
jörg pannenbäcker.

Jörg Pannenbäcker ist Diplom-Pädagoge. Er hat 1987 die Praxis für Systemische  

Beratung, Weiterbildung und Entwicklung gegründet und entwickelt sie seitdem 

weiter.

Jörg Pannenbäcker arbeitet mit Einzelpersonen, Paaren, Familien, Unternehmen, 

Organisationen und Familien-Unternehmen. Neben der individuellen Beratung von 

Personen gehören gleichermaßen auch identitätsbasierte Personal- oder Organisa-

tionsentwicklungsprojekte zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit. Außerdem bietet 

er Weiter bildungen für Systemische Prinzipien sowie lösungs- und zielorientierte Be-

ratung an.

Ergänzend zu seinem Studium hat sich Jörg Pannenbäcker in vielen Bereichen der  

Humanistischen Psychologie weitergebildet und war für Ausbildungsinstitute in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig.

Basierend auf dem gemeinsamen Lebenskonzept mit seiner Frau widmet sich Jörg 

Pannen bäcker seiner beruflichen Tätigkeit ebenso wie der Familie. Dies ermöglicht auch 

der Lebensstandort in Eutin, an dem viele Beratungs- und Weiterbildungsveranstal-

tungen stattfinden.
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Entwicklung begleiten.
annette  pannenbäcker.

Annette Pannenbäcker ist Diplom-Pädagogin. Sie hat sich in den Bereichen der Systemi-    

schen Prinzipien, der lösungs- und zielorientierten Beratung sowie in der Montessori- 

Pädagogik weitergebildet und auf dieser Grundlage das Montessori-Kinderhaus in  

Eutin mit begründet.

Basierend auf dem gemeinsamen Lebenskonzept mit ihrem Mann widmet sich Annette 

Pannenbäcker der Balance von Familie und Beruf.

Annette Pannenbäcker ist Ansprechpartnerin im Rahmen der Praxis- und Seminar- 

Organisation und mitverantwortlich für die Konzeption des Seminar- und Beratungs-

angebotes. Darüber hinaus entwickelt und realisiert sie einzelne Projekte aus dem  

Bereich „Familie und Nachhaltigkeit“ und ist hier auch beratend tätig.
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entwicklung erleben.
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k o n t a k t  u n d  a n m e l d u n g

Entwicklung erleben.
kontakt  und anmeldung.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Unser Büro ist 

an wechselnden Tagen in der Woche besetzt, die Bürozeiten erfahren Sie jeweils aktuell 

auf unserem Anrufbeantworter. Sie können uns außerdem per E-Mail erreichen.

Beratungstermine werden telefonisch vereinbart. Für die Vereinbarung eines Beratungs-

termins können Sie uns anrufen oder auch eine E-Mail schreiben, wir melden uns dann 

bei Ihnen. 

Die Anmeldung zu einem Seminar oder einer Weiterbildung können Sie schriftlich 

vornehmen. Einen Anmeldebogen finden Sie in der Übersicht „Beratung. Seminare. 

Weiterbildung.“. 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich unter www.joerg-pannenbaecker.de im  

Internet online anzumelden.

Jörg und Annette Pannenbäcker

Auestraße 2a

D-23701 Eutin-Fissau

Telefon +49 (0)4521 784 60

joerg@pannenbaecker.org  

annette@pannenbaecker.org 

www.joerg-pannenbaecker.de
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k o n t a k t  u n d  a n m e l d u n g

Zu uns finden.
anfahrt.

Die Seminare finden entweder im Seminarraum in Eutin oder an eigens ausgewählten 

Veranstaltungsorten statt. Der Veranstaltungsort ist jeweils in der Übersicht „Beratung. 

Seminare. Weiterbildung.“ zu den einzelnen Seminaren vermerkt. Individuelle Bera-

tungen für Personen bzw. Organisationen finden in Eutin oder an einem gemeinsam 

vereinbarten Ort bzw. am Standort der Organisation selbst statt.

sie  kommen auf  verschiedenen wegen zu  uns:

+  Mit dem Zug bis zum Bahnhof in Eutin, von dort mit dem Taxi (Kosten ca. 8,– €)  

nach Eutin-Fissau in die Auestraße 2a (Stichweg).

+  Mit dem Auto von der A 1 bis zur Abfahrt Eutin, dann rechts abbiegen auf die B 76 

Richtung Kiel. Die Ausfahrt auf der linken Seite Richtung Eutin/Bosau/Malente neh-

men. Links halten, um geradeaus auf der L 174 Richtung Malente weiterzufahren. 

Nach 3,4 km rechts abbiegen Richtung Eutin-Fissau. Nach 0,5 km rechts abbiegen in 

die Dorfstraße und weiter auf der Auestraße. Dann rechts abbiegen in den Stichweg 

zu Haus Nr. 2a.

Sollten Sie einen weiteren 

Anreiseweg nach Eutin 

haben, finden Sie unter 

www.eutin-tourismus.de im 

Internet oder telefonisch 

unter +49 (0)4521 70 97-0 

eine Auswahl von Hotels 

und Pensionen in Eutin und 

Umgebung.
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